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Vorre()e 
im Bänkelsängersti!. 

' . Zlfh~rn laßt mhh nicht 
P~las Alhene ... 

Hört, Leute, hört i)ie grausliche Gesmichte 
Von einer smau1lerbaren Moritat, 
Verübt von einem seelenlosen Wimte, 
Trotz Polizei im 1leutschen Geisterstaat! 
Lest, wie sie mit ihm gingen ins Gerimte, 
Der einem Großen freveln1l sich genaht. 
Als Dokument von unserer Zeiten Helle 
Bewahr ims auf I .. 1<11 selbst! Der Smanilgeselie • • • 

Wo Goe!hes faust erklang uni) Smillers Tell 
Unll Wielani)s aretinism heitre Stanzen, 
Lebt hetit ein Fürs! iler Geister, Samuel, 
Nam i)essen Pfeife i)ie Gestirne lanzen, 
Viel Bümer smreibl er. Geistre,im uni) reel 
Zieht er iler Weilgesmimte bie Bilanzen. 
Zu Pinne einsl in ilieser Zeilen Namt 
Hai Aphro1lile ihn zur Welt gebramt. 

Vor Jahren harmlos hat er mim besuml 

• 

Unil sprach von Kunst, Kant, Pinne, Shaw unll Bentsmen, 
l!nll meine heitre Muse hat gebumt 
Den Ueben kleinen feiten Gallenmensmen .. 
Mal späler eines Tages - goltvernudlt -
Stam meinen Pegasus, ilen welterwenilsmen, 
Aus purem Geistesübermut1ler Haber 
Unil eine paroilieentstanll ', · . na aber! 
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Vorrelle im, Bänkelsängerstil. 

Na aber ~ treibst in Deutschlano Du Salirik, 
Wirst boykottiert Du Schurke uno gelyncht fast 
Uno Deine Lage sdlwierig uno langwierig, 
Viel schwi~riger. als Du es Dir gewünscht hast. 
AUlh idl " für Logik sehr begabt uno Lyrik, 
Verlor fast Brot uno Amt uno hab verwünsch I last 
Daß, va vom schönen Spiel bes Geistes brannte, 
Was komisctl ist, ictl ehrlich komisch nannte. 

Ui je! Rein Mensch verstano oie Drolerie, 
Obwohl man bodl bei Nietzschc uno Goloone, 
Bei ßörne, Heine, Scherr liest toller sie. 
Id, weiß wohl, meine feoer ist nidlt ohne, 
Doch hat sie ben Enlriislungskoller nie. 
Ich lieb nictlt wilil" moralische Patrone. 
lc suis (')'artiste ct j'aime la joic 
Lt vou!ais irritcr les bourgeois ... 

2. 

, .' , ,.' 
" .. , ' 

, >," 

, , ~:', . ,. . 
• 
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• 

, 

X' so nen Wänzdlen, Tschi .. nein!, Zschorlich heißt er, 
Sdlrieb sechs Arlikel über meine Schano, 

• 
· 

Uno oie l{ollegensd13ft von Sd,eer unO 1{leister 
Erklärle verschimpfier! ilen keuschen Stano, 

"', 
• 
• 

.. Uno so begann ein großer Krieg ocr Geis!er . 

2 

Sedls Wodlen lobte er bureh oeutsches Lanb 
Uno jeber las, wolern er es nicht auch schrieb: 
l:in Narr ist Th. Lessing uno ein Straumi'lieb. 

Sehr eole Deutsche ritten in oie Schranken, 
Gc]{üßI von keuscher Muse, kcusdlcm I{uß, 
Zuerst OC~ heitre Sicglrieo ocr Geoanlcen 
Geheimrat Doktor Avenarius. 
Des Werke stark an Langcrweil9 kranken,: 
Zum Gtück jeoodl man sie nicht· lesen muß, 
Ihm selcunoierte Ritter Hermann Kienzl, 
Zum Sirome Sdlwoll ber Sittlichkeit Gerinnsel. 

Da sah man Arm in Arm mit O. H. Schmitzen 
(Ich kenn ihn. O! weldl Pallas keuscher Sitt!) 
Im Knoblauchkrönchen lettchens Sänger sitzen, 
Auch Zweig uno I{arl ScheffIel' taten mit. 
tIulbschiner, Lissauer, oer, frei von Witzen, 
SdlOn früher eiferna mein Genie bestritt, 
Unil anore zarte Lyriker erschienen, ~ 
Doch ich bin eoel uno verzeihe ihnen. 
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Auszug ~er Thebafier. ··;· . 

Auch seelenvoll ein Literarprofessor • 
Herr Richaro Marltz MeVer aus Berlin, 
Des biloung - prächtig··glitzern<le Gewässer . 
.Gleich wie Herrnhausens Wasserkünste sprüliit, 
Schwang richteno eoter Sifte Schächtermesser, 
Uno Scholz uno Schmio uno Ernstverbanoen Idihn 
Mit Schnabel - Vesper -Schäler sich zum Haulen . .. 
Idl glaub jeOodl, ich laß oie Illeinren laulen. 

• 

Des Felbzugs Bonapart war ein Herr Greiner, 
Ein qualmig philosophelno BUlhtalcnt, 
Erheblich von <ler Streiterschar war keiner ,. 
Un<l lIiaoen mopsen midI am Eno. 
Schon würbgcr meiner Gegnerschaft war einer, 
Uen Ihr als Buooenbrook-Verlasser kennl. 
ßefr~un()ct war ich lang mil bcr Familie 
Uerrn Tommi Manris, ... so heißt oie reine Lili,'. 

3. 
Herr T~nuniJ ber ein gar ein zärtig Herrchen 

Un<l Semmi Fischers arfger Liebling ist, 
Lebt keusdl am lsarstrano als Millionärrchen . 
(Sang einst Choral bei ihm am heil'gen Christ). 
Ach, eine feoer, gleich ocr Alfreo Kerr'schen, 
Zu sdliloern, Voiie man tiebt' <lort, spricht uno i61! 
Sein Frauchen Kalja gab manch' Konfession mir, 
UOdl idl bewahre strengste Diskretion hier. 

Mit Tommis Schwester auch im Leinetale, 
Mit Carla schritt idl ohmals Arm in Arm, 
Verlräumt un<l stolze Sudler nadl ~em Graale . .. 

. Der slitten Aben~e, ~er Verse Charme . 
Mit Harri unsre reinen Bachanale 
Un~ wie idt treu war, freun~ 'in manchem tlarm -

• 

Vergessen hai sic's . . ... »Lump« unö ~Natr« uni) »Wicht« 
ließ man mich sdtmähn ..... ~ Ich kenn öen Menschen nicht •. 

I gitt, i gilt, i gilt, i gilt, i gitte,' 
Wie sei<l Ihr selbslgeredlt un~ volt uno ganz. 
Liegl auf ~em Sopha in oes WeltaBs Milte .' 
Uno gtaubt, oie Sonne oreh sich um oie Manns. 
Erteilt Zensur als Tribunal oer Sitte 
Un<l zieht öem lieben Gotte Oie Bilanz, 

. Als Philosoph un~ Ethiker von fach Ich 
, Ruf teils >ochott!« !inö anoernteils ruf .ach . ich. 
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Vorrebe im', 'ßänkelsängerstil .. ,e ,", . , . 

Herr A~olf Barteis, ein bewährter Arier, 
fan~ mim semitism, frem un~ seelenrah, 
Un~ Clrosm ergrimmt im Leibblatt Cler Agrarier 
Sein altbewährtes BlonCl -Germanenstroh. 
Das ärgerte Clie Clunkleren Triarier 
Uni) sie vermöbeln Barteis Clen Popo. 
So meiner feinCle wütenCle Kohorte 
Verhaut sim wemselseitig . . .. haste Worte? 

Om hott, om hott, om hott, om hott, om hotte, 
Verspürst Du, Lessing, nimt i)en Tatterim? 
Wenn großer Geister aufgewühlte Rotte 
Versmworen hat, zu Mus zu ratiern Dim. 
Was gibt Dir Mut zum Bänkelsänger -Spotte? 
Am, jungens, wer von Euch Clenn kannte mich? 
Seio nicht Claheim in meines Geists Bereichen 
UnCl schlagt nach mir, als sei ich Eures-Gleichen. 

4. 
Na siehst Du, Tom, nun hast Du Deine Keile, 

UnCl glaub, mein Sohn, es fiel zuerst mir schwer, 
Denn Deiner zarten Bücher manche Zeile 
Unil mehr noch BruCler Heinrichs lieb- ich sehr . 
Ein gütig Wort! ... unil ich begrub bie Beile! 
Unil hätte gern erspart Dir iliese Lehr, 
Denn, Tom, Du machst Dir viel zu leimt Clas fechten, 
Uni) kamst mal, armer Junge, an oen rechten. 

Sprim, Tömmen, kennst Du Abels,me funktionen 
Unil x ten GraCles Kegelschnitte nicht? 
Ach, jung, im waril Claheim in manchen Zonen, 
Wo's Eurer Brust an Atemluft gebrimt. 
Gib breißig Mill von Deinen Millionen, 
Gib mir Dein Leben ohne Zwang unil PnJcht, 

: Uni) prüf, ob ich Novellchen bosteln kann 
Nicht grail so artig, wie Herr Thomas Mann. 

ja, Du hast remt .. als MeClikus, Magister 
Hab ich gewirkt unil frism mein Brot ersmaflt, 
Ging abseits stels von Straßen iler Philister 
Unil bin ilas, was ich bin, kraft eigner Kraft. 
An Euren Orgeln kenn ich Clie Register 
UnCl kenn oen Punkt, wo's fehlt an Remensmaft, 
Ihr ahnt nicht meiner Smadlle golilne Barren 
Uni) seht mim nicht, - ich aber kenn Eum, Narren I 
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5. , 
Ich seh Dich vor mir, wie im roten frä<kchen 

In unsrer Jugenb idl zuerst Dim sah, 
Velazquez. Prinzmen Du mit blassen Bä<kmen, 
Das war beim feste bel' Allotria. 
Seither in meinem Herzen gabs ein Edlmen, 
Da wohnten Tomi, Kat;a unb Carla, 
Unb hab, so oft im kehrt zum Isarstranb, 
Gel<üßt Frau He/)wigs einst mir gütge Hanb. , . 

Vom Anti· aum, vom Antilärmvereine 
Aestetelt höhnen/) Tom, bel' feine Snob, 
Der .namenlose Smludler an bel' Leine<, 
Weltunbekannt, born starker Art gottJob, 
Durm breier Jahre 'Arbeit, Fleiß unb Peine, 
Von früh bis nämlens ringeno mit oem Mob, 
So, Tom, aus steten Opfers eigner Kraft 
Hab Volks werk im fürs beutsme Lan/) gesmafft. 

Du, Tom, inbes, ein Meister bel' Artistik, 
Lagst auf bem Sopha un/) goutierlest zart 
Des lieben Samuelmens Rabulistik, 
Vor Hunger·, Bluts· un/) Geistesqual verwahrt, 
Sdtriebst ober lasest neuste ßelletristik 
Un/) fanbest roh· plebejism m e'i n e Art, 
Denn Ihr, so wohlig· warm in eigner Haul, 
Habt nie am großen Notbau mitgebaut. 

6, 
Der alte Kampf bel' bei/)en Stammgeschiediter .. 

Am, Tom, baß sie ein anbeI' nie verstehn! 
Ihr sei/) Artisten: Danbys, Volksverämter, 
Im muß burm Hölle, Tob un/) Teufel gehn, 
Ihr seib bas Ich, bel' zarten Seele Wächter, 

• 
Im muß zum Geist unb zu ben Vielen stehn, 
Auf Eurer fahne: -Neuer Bilbung Lenz<, 
Auf meiner fahne : . play for puritans •. 

Das ist bas ßrah!Jl, bas mir bie Not versagt hat, 
Zu Eurer ßilbwelt !in<> im nie zurüdl. 
Das ist bel' Gram, bel' Heinrims Glut geplagt hat, 
Zu meinen Welten sumt er neue ßrü<k ... 
Das ist bie Smam, bie, Tom, Dein Werk benagt hat, 
Dir fehlt /)as Heilge unb i)es Opfers G1ßck -

I Nie komm zu Eum im hin uni) muß vernimten, 
Dom lebe.idi unb bin, was sie nur i')imten ... 
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Vorreöe im ßänkelsängerstil. 

7. 
Moralkuh! - - Richtigl Tom, bas ist von Nielzsche, 

Du hällst oie Wenllung sonst für schlechtes Nickel, 
Uno schreibst friseurfein : Lessings Prosa quietsdle, 
Drum, Vorsicht, Männchen! Nietzsche heiß!'s Karnickel. 
So fein wie Holzbad<, Du unll Lullwig Pieische 
Nehm idl unll Nietzsche nie bas Wort beim Wicl<el -
Moralkuh, Tomi. .. Ihre Milch Irägt Galle 
Uno ihre Käse I<riegste überalle. 

Hall! - . I<äse! , .. bei Ilem Worl kommt ein Hislörchen 
Mir apropos .. , ganz lehrreich! . . x so'n Gräulchen 
(Beim Plarrer !'laumann oien!'s als Rellaklörchen) 
Schliff hämisol mich ourch sein Verleumi'\ermäuldlen 
Unb flehte, ledlzte, bat . .. >0 Theobörchen, 
Gib mir 'nen Tritt! ... ich bin Dein oankbar Päulchen <. 

[Jodt Löwenjöger ich, von Stano unO Ehr, 
I<nid< nur sehr ungern Wanzen . . . 's ist nicht fair. 

Dom als nun Läusmen gar lU brünstig stank 
Uno schrie: iot hält mit Samuel krakehll mich, 
rlält Litcratenkradl, Mensurengang, . 
Uno weiß nit was gehabi, was nur verhehlt ich. 
(Ich hatte nämliot nie mit Semmi Zank, 
Uno nur, was ich vom Liebling sah, erzähll ich,) 
Da sdtrieb idl an ben (joftesoiener Naumann 
BerichtigenIl. - (Ehr galls uno Brot!) ... bem trau man! .-

Er smwieg .. ' . u;)nll l<am ein Briefvom Läusdlcnjungen: 
»Geehrter Herr! Für mi dl sino Sie infame, _ 

, 

Drum bringt »oie Hilfe" nicht Berichtigungen, 
Für Lumpe macht ein Naun~ann nid1.t H:ekJame.~ 
Im Käsblatt aber schrie's aus vollen Lungen: . 
}) Ein Lump" llen ich entlarvt, Lessing mit Name, ' 
Hat auf oie Prügelsu,ppe feig gesdlwiegcn. 
Das oürUe N.umann- Lesern wohl genügen" . -

8 . 

• 

. . 

. , Schwamm orüber! ... Unerheblim .. Dieser Haoer, 
fast slahl er Leben mir, Humor unb Ehr, 
Das ganze Preß volk scholl mit Hinterlaller, 
Die treusten f' reunlle grüßlen schon nicht mehr ... 
Sogar mein Freunll, Herr Fritze Philipp Baaller, 
Hannovers allerklügster Rebakteur, 
Auf hunbert Spinoeln spann man Lügenwerg, 
Treu war mir Einer: Herbert Eulenberg. 

. . . 
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Kriegsgefangne. 

Von Wien bis D.nzig un~ von Genf bls Dover 
Niml Einer glaubt an Anstanb, glaubt an Mut; 
Man sm rieb : was fühlt er wanzig, benkl er pauvre, 
Man smrieb, im hasse jullen, selber ju/). 
Man ließ mim martern in /lern Nest Hannover, 
Das mim gebar un~ quälte bis aufs Blut. 
Was je Dein Herz sprimt, nimmt kein anbrer voll, 
Nur Witz gilt, ewig Wilz ... Hilf 0 u, ApolI! 

9. 
Kennl Ihr ben Käfig furmtbarer Terzinen, 

In benen Dante seine Gegner fing? -
Kemit Ihr bie jamben, bie so harmlos smienen, 
An benen Milton llie Verräter hing? -
tm bin ein .nörer uno Im gleidl niml ihnen, 
Dom schmäht ()rum meine Muse nicht gering. 
Sie hat auf ewig Eum hier eingemauert 
Unb Zeiten kommen, wo Ihr bas beilauerf. 

Sinb's benn nimt mehr? nidlttausenil? Dim!er? Den!<er? 
Dall im an ureiunMreißig Preßlünäilmen 
Mein Smwert entweihn soll? ~ .• Bin Im öenn ein Henker? 
Ein Kammerjäger? .. öaß im Pasquinäilmen 

I Auf Narren schreibe? . .. Kleine Tintensfänker , 

. 
• . . 

Gleidl Flöhen knicl<e? .. Goll iler Lillerätmen! 
Zeug Genien meiner w ü r b i g! benn mich wi~ern 
LubHnslds, Manns uno Gegner, bie crnic()ern! 

Dodt va Ihr 50 verhetzt uni) sinnlos haßtet, 
Sprem im wie Lulher vor oer Bulle Branö: 
, Da öen Geweihten Du iles Herrn betasl ei , 
Veröamm im Dim kraft meines hellgen Stanll , . 
Unil oieser Vers, mit Eurer Smmam belaslet, 
Trägt meinen Gruß in meiner ' t<inber Lanb: . 
Honi soil qui mal y pense ben Smwamen 
Uno für öie Starken: heilig jeöes Lachen. 

10 . 
. . Der frühling kommt. Nun steci<t vor allen Dingen 

Eudl erst , mal sinnig ne t-favana an, 
Un(l seht Eudl froh bei ihren blauen Ringen 
Das Mannsme Ipekakuanah an .. 
Könnt Ihr Eum (jann auf meinen ' Stan~punkt smwingen, 
Schmeci<t mein Capriccio ganz \Vie Mannah /lann, 
Im glaub, Ihr stimmt in meine Lame ein, 
Unö (las soll meine ganze Rame sein: 
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Vorre~e im Bänkelsängerstil. 

, .. ' , 
• 

Wie Gollholll Ephraim einst G ren zen zeigte, 
E1Iier im Tomis Smrift, lIamit Ihr seht 
Am Liell, lias im oem lieben Sem mi geigte, 
Die Grenze von Satire uno Pamphlet. 
Satiriker bin im hier, wie mim oeuchte, . 
Pamphlete smrieben Tom uno sein Prophet. 
Dies me in e Ansimt. Ob mim Irrtum narrte, 
Smreibt's bille mir auf einer Ansimtskarte. 

, : ..' 
', "1:' _ 

Eins schmerzt mim freilim: oaß Papier uno Letter 
Enthüllen muß so zarten Bruoers Blöße. 
Ich habe Mut. Kreuzhimmeloonnerwelter! 
Doch .. schlägt ja Tom sich nur auf Semmelklöße . 
• Mein Leben für mein Wort«, schrieb ich oem Vetier, 
.Mit Ihnen schieß ich nichl', smrieb sehr pompöße 
Herr Tom zurück, ~auch hab ich grab Migräne 
Uno Knallen lul oen Nerven garniml bene« . 

Im hör, gleich wie auf Heine Mallame Menzeln, 
So sei seither auf mich Frau Matia wütig. 
Kläusmen, ihr Bruller, frolZt sie mit Sperenzeln, 
Zum Beispiel, ob wohl Tom hermaphrollitism? 
Aum seines lieben Söhnleins frühreif Hänseln 
Stimmt unsern armen Tom antisemitism, 
Uno hört er auf oer Straß llen Namen Man n, 
fangen oie Beinmen ihm zu zittern an ... 

12. . 
Nimt gerne ließ im llies Gesmreibsel orucken, 

Uno wär es möglim, hält ich's unterllrückt, 
Dom Tom uno SanlUels verflumte Mucken 
Benehmen sim ja reineweg verrückt. -
Ich laß ja smließlich mim in Ruh bespucken, 
Dom kommt ein Punkt, wo mim aum Zorn mal jüikt, 
Dann heb ich smerzenö auf, was sie gesmmissen, 
Un/l z e i g' s /lern Volk, im hab ein gut Gewissen. 

Ein gut Gewissen, aber große Smeue: 
So eigne Käuze, wie mein Tom unll Smmühlchen, 
Behauplen noch am Eno in aller Treue, 
Ich wolle mahlen nur auf ihren Mühlmen, 
Dukaten schlagen mir aus ihrer Spreue, 
Mim wimtig tun mit ihren Haßgefühlchen. 
Vor solmer Optik -, alles war smon lIa, 
Wie smütz ich midI? Ich hab es, Heureka! 

, . . , 
• 

. "-
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Ich weih mein fröhlich BOchlein an VereIne, 
Zur Hälfte für ben Kölner Karneval, • 
Zur anbern. Hälfte aber kriegt. ber meine, 
Der Anlilärmbunb .. UnCl zum Faschingsball 
Stell im 'nen Wagen in ber Stabl am Rheine, 
Drauf laß im Masken spielen Cliesen fall: 
Wie Smmuhle zieht Clem Weltgeisl ble Bilanz 
Unb Tomi Clie Moralkuh melkt am Schwanz. 

Am Enbe fahr im auch noch sei b e r mit. 
UnCl seib Po eie n Ihr, bann kommt nam Köllen, 
Wir feiern ganz gemüllim Clann zu brilI, 
Im' . werb 'nen gulen Rheinwein uns bestellen, 
Man lebt nur einmal. UnCl wir sinb jetzt quill. 
Wir lassen klappern unsre Narrenschellen, 
Sehn Arm in Arm uns mal ben fasching an, 
Unb rulen alle öre i : Jeck, Jeck elan, 

Hannover, am I. April 1910. 
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Vorreöe in Prosa 
(zur z w e i t e n Auflage) . 

• Einst abC!r wollle im tanzen, wie 
ich nie flOm getanzt, ilbl~r alle Himm el 
weg wollte im lenun. " Da ütw.lTeöelet 
Ihr meine n liebsten Sänger. Unll nun 
sl immle er "ine 'ch '-JUri~e ;)ulUpfe W"hc 
an . . ' Mür?J erischer Siingcr, Werk zeug 
öcr Bosheit , Unsml.lllligsier. Schon 
stanll ich betei ! :turn besten Tan:te·. 

D cr \voh lwolJen().e Leser, welcher ohne Moral- uni) anoere 
Gehässigkeiten mir eine Stunöe seiner Zeit schenken will, 
wirb aus ~en Seilen ~ieses mir abgetrotzten Gelegenheits
smriftdlens eine Fülle urkomisdler Ein~rücke erlahren. Er 
wir~ ernstem Kample um Leben' unb Ehre anwohnen un~ 
sim bodl~as Lamen verbeißen müssen. Er wir~ kunsl
heiter lächeln, au{h ' wenn ihm etwa einmal uie Galle über
l<1ulen sollte , . . 

Komisch isl zunäd151 bol S arme Opfer öe l' Satire I mit 
ber im /lieses Bümlein eröffne. Herr Samuel Lublinski, 
)"J Kullurkrifiker < in Weimar. Als ich ihn in karnevalistischer 
Laune ein wenig hänselle, nahm im ~ie Same nimt sehr 
ernst. Im fanD sein propheteism-orakulöses Literatentum von 
jeher so rührenD uno erhaben, als komism. Im amüsierte 
mim oft an scinen bleiern ooktrinären Smwerfälligkeiten. ,An 
~er ehrlim - blinilen Pe~anterei ketten smlepp,en~er Klug. 
bummheit. Er ersmien mir zugleidl ahnungslos uno über
inlelligenl, unil im sah in ihm ilen Smulfall einer häufigeren 
Sorte ta,!muoisdler Geistigkeit, ~ie zu wenig burmblutet un~ 
ersmaul 'un~ zu viele bellelristisme ßflmer liest. 

Im wollte jeoom ~em amusism -anmullosen kleinen 
Herrn bei Leibe niml wehe tun. Ja, im ersehnte im Slillen, 
er möge frei lInb"grdß- 'genug sein, um über seine eigene 
Karikatur lustig mitzulachen, wie im es selber jeber?eit ver· 
mömte. Nun aber gesmah ganz Unerwartetes. 
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Vorrel)e in Prosa. 
'. . , , .. 

2. 
Mein armer Lublinski, ~er wohl nicht eben einen eigen

wümsigen, überlegenen Geist erbte, verstan~ überhaupt nimt, 
wie in seinem Zeitalter Menschen teben ' können, ~enen seine 
hömst ernsthafte Person an~ere als höchst ernsthafte Gefühle 
auslöst. Er wollte ~aher ~urmaus 'gehaßt« sein.. Er steIlte 
sim also auf ~en Markt un~ heischte BürgermitIei~ als 
weinen~~s Opfer fredlen Attentats.. Er ging mit ~em Beilel~s· 
teller herum un~ sammelte sich ~ie Moralgrosmen .aller an· 
stän~igen Re~akteure ' " Er ließ ~urdl .literarische freun~e' 
Listen zirkulieren un~ ~as in biese m Bümlein veröllentlimte 
Capriccio, welches (im bemerke es aus ~ r Ü dd i dl) ursprünglich 
nurfOr einen kleinen Kennerkreis von Kunstgenossen ge· 
sdlrieben un~ ge~rucl<t wor~en war, ~urd\ ganz Deutsmlan~ , 
hin verbreiten, So wur~en Namen .hervorragen~er Zeit· 
genossen ~ zusammengescharrt zu einem Profest gegen ,.Miß· 
braudl ~er Satire' .. 

3 .. 
Ein fröhlimes ressenlimentlreies Genre ästhetismer 

Karikatur ist bei uns Deutschen lei~er noch wenig bekannt 
un~ wohl auch wenig verstan~en.. Wir sin~ ernsthafte Leute 
unb moralisieren. Es fan~en sim ~aher ~reiunMreißig uno 
frohe Geister, <lie öffentlim nam Ehrengerimt un~ Infam· 
erklärung smrieen.. Warum im aber mein SamuelChen gar so 
.hasse., blieb ungeklärt.. .. Eine Zeitung nur brachte bie bunkle 
Kunbe, Samuelchen meine, baß er vor zehn Jahren mich 
. rezensiert . habe. Das habe mir so ' ans Mark gegriffen, 
baß im ein Jahrzehnt auf einem Basiliskenei brütete, bis 
~ie nadlfolgen<le Natter zutage trat. 

Ich habe nie eine Zeile Lublinskis über ober gegen 
mim gelesen. Seine urkomisme Auslegung ~er Motive meines 
Schaffens mamte mir lei~er unmöglich, ~ie Komik, mit ber im 
.mein liebes Samuelmen. behan~Je, ~urm ein paar Zeilen 
ernster Wür~igung seiner schönen Gaben un~ Ver~ienste zu 

, ergänzen. Idl hätte <las gerne getan, benn im habe ~as 
marmante un~ gespaßige Literaturfigürchen aufrichtig lieb. -
Ach, er ist eine meiner unglücl<lichen Lieben, <lenn er erwi~ert 
meine Gefühle nicht. 

4. 
Meine gern geübte Liberalität für Samuelmen War aber 

aum zu seinem Glücl< nimt mehr nötig. Er ist nirnt so 
einsam wie ich, son~ern fani) sogleim sehr viele freuni)lirne 
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Samu.l. Don' QuIchote. ' : 
" 

,Hollegen, Artgenossen, .literarische Freunbec .• ' Unb un!er 
ihnen fan~ sogar bie "unvergleichlim wunbervolle Signora 
Duleinea. ihren löwenkühnen Don Quichote; Herr Thomas 
Mann, ein ' .literarischer Freunb., brach für Herrn lubllnski 
seine Lanze. Er smrleb bie hier veröffenllichten belben 

, 

• 

, . ' 

,. Pamphlete. Sie sinb wohl ein bischen or~inär, aber ihre " 
Unanstän"igkeit fließt (unser Dimter versichert es selber), aus 
-vollkommen unegoistischer Wallung •. Man wirb also Tomi, wie 
Herr Mann im trauten Familienkreise genannt wirb, auf "en 
folgen"en Blällern mit einer wirklich feinen, homnoblen Geste 
vom Leoer ziehen sehen, um ein Läuschen zu töten. Ich 
aber, '''ieses Läuschen, werbe mich bemühen (aus purer B08' 
heit unb Lust an Verstellung), so zu tun. als ob Im k ein 
Läuschen sei, son"ern ein Löwe. Ihr werbet Euer Wunoer 
erleben, wie "ann Tomi. "as Weibchen, sich barob inbignieren 
wirb! Er geht nämlim, wie Katia, sein Mann, mich oft ver· 
sicherte, ieber Oelegenheit, sich heroism zu benehmen, prin· 
zipiell aus oem Wege. .Ich brauche wohl nicht zu sagen, 
baß ich mich nidlt »schlage««, ruft er Clann aus. ,. Herrn 
Lessings Atemluft ekelt mich! Herr Lessing ist so unfein! 

, , 

Oh .. ti bone! - unfein! Er will sich nicht einmal von 
mir ein bischen bilrgerlim infamieren lassen. Ich wünsche, 
ich erwarte, baß oie Königliche Polizei einen so nieberträchtigen 
Menschen einstedd c • •• Mit so leiner, hochnobler Geste 
zieht Tom sim aul bas Altenteil seines Literaturruhms mutig 
zurüd<. Mir keine anllere Holinung lassenb, als - biese 
Smril!. 

5. 
Herr Tomi Mann aber, zu bessen PsVmologie biese 

Schrift einen wertvollen Beitrag lielern wirb, blieb keineswegs 
ber einzige Narr im literarismen Faslnamtsspiele. Ein Narr 
macht ... oreiunl>oreißig. Sie setzten sich hin, hocherlreut, 
ihre berühmten Namen wieber einmal in emplehlenbe Er-

• 

innerung bringen zu können, unb veröffentlichten »Reverse. 
2U bürgerlicher Aechtung eines freien Geistes, von bessen 
nicht ganz leichten Schriften sie gewiß nom nie eine gelesen 
haben, noch je eine lesen werben. Ja, sie wußten garnimt, 
um wen, um was wohl es sim hanble. Sie verfuhren wie 
~er absolute Czar, wenn er nadt bem Diner smnell ein • 
paar T o~esurteile untersmreibt. .. Alsbal~ breitete sim . 
eine kleine morallsme Entrüstungs - Epi~emie aus, was so 
ansteckenll zu sein pflegt, wie Sdtnupfen oller Influenza. 
Im wur~e unter ~ie »Presse< gelegt. Das ist ,bie neuzeit-

• 
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Vorrei)e in ' Prosa. 

Iiche form öer heiligen ' Inquisition. ,Die Presse ist eine 
.eiserne jungfrau " In sie wirö , öer wehrlose Delinquent 
eingeschlossen unI> hübsch bürgerlich , gemetzgert, unter Ein· 
haltung gewisser alt heiliger Bräudle, Die pensionsberechtigten 
folterlmechte öer Firma Scherl singen eine Litanei über 
Anstano uno Sittlichkeit unö oie berufenen Ethiker I>er 
Nation, feuilletonrellakteure unö Theaterreporter bei .Mosse, 
künöen priesterJidl, oaß öie Anprangerung nur im Inleresse 
oes »fortsrnritts4: unb oer - JoEntwicklung oes Mensrnen
gesdliedlls< vorgenommen weröe . .. Man hat mich natürlich 
nichl nad<en/) auf , oen Hosl gesdlnalll, wie jenen Giovanni 
N ovizan, oer im , jahre 1650 zu florenz gestäupt wurl>e, 
weil aum er auf einen r.ublinski jenC'r Tage eine Satire ge· 
schrieben hatte. Man hat mich nur um »sozialen Kreöit « 
gebraM. Denn öie allgemeine unI> öurchschnittliche Dumm· 
heil isl längst an oie Stelle (ler primitiveren Grausamkeit 
Irüherer jahrhunoerle getrelen, uno wo iRlmer man heule , 
lynchen will, öa ruft man nichl mehr I>en lieben Galt 
an, son()ern bas liebe Publikum. Man zerrt -· einfam ben 
Namen bes Sünoers ourdl oie »liberale Presse«, bis man 
ihn als Erzieher J als iJl<aoemischen Lehrer, als Bürger ver· 
unmöglidlI, für öie Gegenwart ums Brot, für oie Zukunft 
um bürgerliche Adltung bringt. 

Ich will auf I>iesc" Blällern ein paar schwelelnbe fünl<chen 
aufbewahren aus uem großen tlexcnkessel »Presse«;. Man lese 
unu uellhe uabei ni eh I an lI1iol. Man ueulte an Nielzsdle, an 
Hei11(~ , an fcuerbadl ouer an fichte. Denn alle bieSE erhaben· 
mor.lisdlen Allokutionen sin~ schon seil lauseno jahren in 
oeutsdler Sprache ebenso geschrieben worben. Pad<t I>ie 
Müralmeute einen Schwächling, oann wiril Mut unI> Eigenart 
ihm gebrochen. StößI sie aul einen Wehrhaften, oann enilel 
öer Kampf zwar mit einem Siege. Aber, glaubt mir, solche 
Kämpfe erqui<ken unI> förl>ern niemanoen, unI> ein ansläniliger 
Kerl schäml sich, wenn er über Gegner wie Tomi unI> Samuel 
siegen mu ß .. .• In Deutschlanl> hat man es aum noch 
nicht zu einer auch nur mäßig adltbaren Besprechung aum 
nur eines meiner Bücher gebrach I. Daß I>och nie jemanll 
sim beleiaigt fühlt, wenn im besmimpft wer~e! . .. Kein 
Tropfen erreichte mich, kein Tau ocr Liebe ... ein regen· 
loses Lano. . .. 0 Geoulo! Du braudlsl nur Gelegenheit 
zu geben zum , Moralisch· Entrüslelsein . uno oer Nalion 
. führenoe Geister. bovlmUieren Dich, . . vom • Kunstwart. 
bis zum Pastor Naumann. 
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Die heilige ,Presset:. 
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Unb warum bas alles .. warum? . Weil wir DeutsChe 
sinb.' Wir nehmen unser gleichgültig Erbenleben zu wichtig; 
uns ' fehlt ber Spürsinn für Geister, bie Welt. Mensch unb 
Ich"als ' komische Phänomene begreifen. Solch . ernsfhafter. 
Lublinski kann nicht fassen, oaß seine ·sämtlichen Literatur
unb Kultursorgen anoers t::rlebenoe ben Teufet bekümmern. ' 
Unll vollenbs ein »berühmter Ileutscher Romanzier mit 
breißig Aullagen . begreift nichl, baß seine Romane für einen 
an~ers Gestimmten nicht mehr beöelllen; als ein Zweiglein 
getriebenen WinterlIiebers, oas zwisdlen tieferem Erleben 
man liüt Freui)e besdlaut unb in Liebe wohl streichelt. Ein 
auf altem Välererbe Iräumen()er I<ullurgrosmenrentner wie Tom 
Mann, glaubt, (ler Kampf mit großartigen Zeitgenossen, wie 
er, müsse oas Selbstgefühl jelles arg erheben. fch wolle 
mich neben ihm, {)cm Tomi, im Berliner Tageblatte »gebrurnf 
lesen«. Wie könnt idl solchen Geistes Optik ansdlilulidl 
machen, oaß ich, zu Selbstwehr gebrängt, in einsamer 
Position, llufch biese Gegnerschaft mich entwürbigt fühle'? 
Daß meine Selbstadl lung höher langt, ats nach vem be
rauschenllen Bewußtsein, Ranggenosse oer nicht völlig raren 
Thomas Manns zu heißen. Unv oiese »Ehrenrich ter ' 
vollen()s! so hervorragen be Zeitgenossen ... oh, sie halten 

. mich ()urrnaus tür ' größenwahnsinnig. wenn ich ehrlich 
gestehe , ball Aechtung ooer Achtung sämtlicher breiunb· 
zwanziglauseno aus Kürsdmers Literalurl{alcnoer hir mein 
Gewissrn weniger bebeulen würbe. als leiseste Mahnul1~ 

aus Platos Geistermuno. 

7. 
Die IlOmisdlste Figur aber vieser kleinen Literatur· 

posse bin - idl selber. Weil idl gelegentlich ein Spolt
lieochen pfiff, mull ich nun bie Seefe mir aus oem leibe 
fchr.eiben, um Urteilsunfähige, Uebelwillige, Ungläubige zu 
versichern, öan idl ein vortrefflicher Mann bin. Muß um so· 
genannte Ehre kämpfen .. . uno empfinöe im Grunve als 
ganz gleidlgültig, was Samueldlen von mir Ilenkt, uni) Tomi 
über mich schreibt. Uno enolich - in viesem lachenöen 
Siege, bin idl am Enbe - auch nur ... öeutsch? Kein 
Tänzer ? Kein Erlöster? Ein Kämpfer nur um höhere Ethik 
wiöer oie Allerweltsmoral öer >sittlichen Entrüstung.? ... 
litterae manent. Vielleicht, vaß nach sechzig Jahren einem 
klugen Manne, oer zugleich ein Philosoph ist unb cin 
Künstler, oieses SchrilIchen in . Ilie Hänoe fällt. 
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Vorrebe in Prosa. 

Seele, wer~e ich ihn fragen, war, was ich einstens zu 
Lebzeiten spottete, unerlaubt? Wisse, ~aß ich bis zu 
meinem seligen En~e unfähig war, meine Sün~en zu 
begreifen. In jenem falle Lublinski - Mann waren 
Kenner ~er Geister, von Zartheit lIn~ Takt geior~ert, un~ 
seine Klärung wäre für ~as > literarische Leben« meiner 
Tage von Nutzen gewesen. Aber man hat lei~er stets meine 
Smri!!en totgesmwiegen. Sage Du, Seele neuer Generation, 
hab ich Unerlaubtes getan o~er ist an mir Unerlaubtes geübt 
wor~en? . . . Lies ~ie folgen~en Blätter. Ich, ein Narr, 
warte aui Antwort. 

Hannover,!. Mai 19\0. 
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Samuel zieht ()ie . Bilanz 
otlel' 

<>er kleine Profete. 
fine Satire. 

Wicllerabllrud! au s ocr , Smaubühf1{" 1'110, Nr. J, S. 65-73, 

5 d1 ii le r: Weil sumst Du, Kerl ? 
Strcps i al>!'s: Ihn! 
Schiilc r : So ruf ihn I)om! .. 

He, Sokrates! Sokralelthenl 
So k Ta t ('5: Pygmäe . kleiner frllcnlro pf. 

was 51örsl Du midl? 
Grab llachllth Uf'1 uni) ZOll ßilanz 
Un /) lellte ,, 11 Geti er muh gut 

uno) s mJedll . 
S t fC'pslai)e5: I\ll!, lehr midI , Herr, öie neuere 

Dreiel n l~kr.i I. 
Uncnbllchkclt uu ll Wnl1lc unö .

Oer Zunge Madl l. 
S oiHai es: Setz ben Popo aul's hcil'gc 

Denltsopha .. , 
Aristophanes, Wolken, Akt I. 

1. 
GoH, ich entsinn mim ja mit Vergnügen, wie öas 

liebe kleine run<>e Männlein zuersl vor mir au!kugelte. Es 
kam zum ersten Mal nach München. Irgenb wer in Berlin 
halle ihm einige Zeiten an mich aUfgeschrieben. Damit begab 
er sich vor ()as weltvergessene Häusrnen 3m äußersten Enoe 
von Schwabing, wo ich mil Frau unll Kinll <>amals leble. 
Das ist fasl zehen Jahre her, aber er tra! midI nichl, Denn 
ich war geralle beim Doklor Simon in ocr Türkenstraße 
unll hiell Vortrag Ober Iranszen<>entale Analytik. 

Plötzlich ging ()je Tür auf, unll ein gestikulieren<> Enl
schul<>igungs. Sermönchen purzelte ins Zimmer. Au! ein 
paar ganz t<llrzen fahrigen Beinchen ein fettiges Synagöglein. 
Sein Bäuchlein wie Ilie Apsis (in Der <>ie Bun<>esla<>e ver
wahrt wirb) weit in bie Außenwelt vorQestredd. Gleichwie 
Der Frosch sein Bäuchlein pluslerl, wenn er slolz lul unll 
ourdl sein TümpeldIen schwimmt. Aber auf <>ern schwammigen 
ßäudllein kurz au!gepfropft saß ein schwarz - run<> Köpfchen 
mil ein paar siebengesdleiten Knopfäugtein, Ilie llurch eine 
Brilte hinllurch zweifellos garnichts sahen un<> ahnten. UnI) 
IOcr Ilas Männlein kommen sah, wußte sogleich: Ach, lieber 
Gott, <>er sieht nidlt, Iler hört nicht, <>er schmeckt nichl, .ller 
riech I nichl. Der re<>el un<> schreibelt sich nur so Durchs 
Leben! Aber llas Männlein mauschelte sich gar naiv ins 
Zimmer un<> ließ Wortwürmlein falten, ' nach links un<> nach 
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Samuel zieht ()ic Bilanz . 

rechts: ob oer Doktor Lessing wohl hier sei? Er bitte gar 
sehr um Entschuloigung. Man möge ihm Doch ja verzeihn. 
Er wolle nur eileno Den Dol<lor Lessing sehn. Welches oenn 
Der Doktor Lessing sei? Er Iwmme graoe aus Schwabing.· 

Ob er sich nicht setzen uno ein bischen zuhören wolle? 
Nein, er könne nidlt zuhören. Er sei nur gar so kurz in 
München.. München sei ihm als Stabt im ganzen sympathisch. 
Ganz anoers OOdl als BerHn! Er weroe vielleicht aarüber 
sdlreiben. Er sei am Morgen in Der allen Pinakothek ge· 
wesen. Nun wolle er gleidl in oie neue Pinalwthek gehen. 
Aber am Abenö, wenn es bunkel werbe, bann könne man 
ja keine Kunst mehr sehen. Dann wiome er mir mit Ver
gnügen seine wertvolle Zeit. Dann könnten wir vielleicht 
ein bisdlCIl unsere Seelen tauschen. 

Jawohl, sagte ich, heul I\beno um 9 Uhr im Cale 
Luitpo!bc; hinten links auf oem roten fauteuil unter bem 
großen VenetianerspiegeL Unb bas Gebürtctlen kllixte wiebcr 
rüd{\.\)ärts uno machte neue Absdlieossermöndlen unb 
mausdlelte mit oen Beinchen, gar weit sein Bäuchlein streckeno, 
wODurch es Würbe marldcrte uno ben Stolz bes ganz großen 
Literaten, ooer oie tragisdle Höhe eines Propheten unter oen 
Sterblidlen_ Die Türe schloß sich hinter ihm. Die Herr
sdlaften . blickten einan{)er an, ein bischen stupefaits. 

Oh. look, what a swell! sagte oie wunoersdlöne 
Amerikanerin an meiner Seite, was soviel heißen sollte, wie: 
Weldl interessanter Zeitgenosse! Was haben Sie {)enn für 
orajösc ße!{ann!sdlilflen? fragte lIer Doktor Simon mit 
uel- ihm angeborenen SdmobOrigkeit. Idl aber sprach: 
Damen un() Hf'rren, oer eben erlebte Augenblid{ möge ein 
Markslein auf Ihrer Lebenspilgersdlilft bleiben. Der Mann, 
oen Sie soeben staUI1C'l1u er"sdlaul. ist ein oeutscher Dichter. 
Das heißt, Cl' hat viele Bücher gesmrieben un~ wiro zweifellos 
audl künftighin viele Bücher schreiben. Ich kann sie nicht 
alle lesen, aber sie werilen unbeoingt sehr gesdleit sein . 
Er heillt Samuel Lublinski unil lwmmt aus Pinne in Posen. 

2 . 
. . . Betrittst Du ilas Cale Luitpoloe, oann schreitest Du 

einen Gang entlang, oer ,ich gegen En~e zu einem Carn' 
weitet. An ilen Wänilen ilieses Carres hängen rechts unö 
links zwei große Spiegel aus Venetianerglas. Davor stehen 
zwei rote Plüschsofas. Auf öem roten Plüschsal. links habe 
ich orei Jahre gesessen. Ihr glaubt mirs nicht? 'En est 
a vioa toao es vertao y toao es mentira': örei Jahre lang, 
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Im Car. Größenwahn, 

, 
Naml rür Namt bis gegen Morgen. Sehnsüctitig unklar, 
größenrapplig, smwerblütig einsam, unzulrieben, ewig gereizt, 
gegen bas Leben im allgemeinen unb gegen jeben Mensmen 
im besonöern , mein il'reiunözwanzigstes bis semsunb
zwanzigstes Lebensjahr. Verträumte, vertänöelte, vergrämte, 
verbüsterle, verspielle Jahre. Mein GaU, unö wer nimt 
alles saß auf öiesem Sofa neben mir; sein Smalten wohl 
wuröe aufgefangen unb zurückbehallen in oen bei ben großen 
Venelianerspiegeln. Meistens Luöwig Klages. So hieß öer 
beste unter öenen, oie im auf öieser Eröe kannle. Er 
wirö jung geslorben sein. Oöer wiro einige Jahrhunöerle 
länger leben als wir anbern, Oft saß Rimaro Perls oorl. 
Er lebte smwer unö starb. Er war ein geistiger Wunocr
ball. Kid,arb Perls ' sall öorl bleim unb marmorsmön. 
Lärhelte ober schwärmle über Geol'g Simmel ooer Theooor 
Lipps, uno spielte ein bis,hen fangball mit Erkennlnis
Problemen ober mil ocr kleinen Morphiumsprilze, öie er als 
Uhrberloque mil sim Irug. Slelan George saß baneben, 
bos heimallosen Komelen lockenbe Sonne. Ein zäsarismcr 
Leichnam auf Urlaub, ein vull~ani5cher Heri\ Clcr zwar oamals 
nom Sm lacken warf, aber aus bessen Laven sdlOn öie 
smönen Totenblumen öer Dimtung bramen, unsterblich 
währenbe Asphobelosgärten. 

An anoeren Tagen I<amen oie vom Train ober aum bas 
gröbere Fußvolk. Der Musiker Abalbert von Golbschmibt, 
ein sehr srhön()r, ehrgeiziger Mann, öer nur aus Bequemlich· 
keitsgrünoen kein zweiter Rid,aro Wagner geworoen iSI; 
auch Otlo Erlm unI) Olto Julius, I)as liebenswürbigste Dio
sl<l1renpaar klassischer Bierhellenen, welme bamals in Münmen 
moralische Sentiments, Wäsme unb Wascherniabi Iriebfertig mit 
einanber teilten. Jakob Wassermann, Parvenu ber Genialität. 
Michael Georg Canrab, ein prächtiges ßerberroß, nur I)er 
Cäsar fehlte, ber es zurechtritl. Detlev Lilieneron, ber aussah 
wie ein quicker, strammer Froschmäusekönig. Ooer eine Art 
ßauerngoethe. Ein guter Kamerab uno nicht viel oummer, 
als zum Ausüben ebler Dimtkuns! nun einmal nötig ist. 
Der arme Oskar Panizza, ber immer oas Klilgstel)adlte unb 
bas Dummsie laI. Er schrieb ein neues System Oes 
Bubbhismus unI) seine Aspasia war bie wunOerschöne Tina 
von Service neun .. . 

, 

. 'In biesen alten Spiegeln blieben sie hängen, eine 
lange Reihe. Unsrer Zeit beste unb lelnste Köple. Groß, 
still, smweigenl) . .. Aber an jenem Friihlingsabenb, als 
Ich vpm Doklor Simon kam, saß ber kleine Samu.1 burmaus 
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Samuel zieht öic Bilanz. 

nid1t schweigenIl vor bem Spiegel. Samuel. unser aller Rächer 
uno Richter, Er zog Bilanzen. Er reoete Weltanschauung . 
Orakelte mit ilen Aermchen seine Gebanken in lIie Luft. 
Eruolchte falsche Götter. Wanzte bie ganze beutsche Literatur 
öurch. Kurz, Illadl'e es wie Jehova am Posaunen tage : bie 
Börne zur Kedlten. ilie Schafe zur Lilll,en, Er kollerte wie 
ein SIreilhähnchen ; Kikcriki, Symbolismus, Neuromantik, 
Ibealismus, sagte er. Unu sagte; billere",iert, eigene Note 
UIIO Persönlichkei t. Oiler sagte auch; Menschheit unb Ent
wirnelung iles Menschengeschlechts, Er käute Literatur. Er 
spie Worttvürmd1en aus unb aß zwisdlenhincin an einer 
Kalbshaxen. Denn _. so sagle er - er sehne sich enillich 
nach Erbsch olle, Wurzelstänbigkcit unil Lokalkolorit. Uno er 
sah nichts uni) härte nidtts unu wußte nom viel weniger 
unb ahnle nidlt bas Allerminoeste , .. Aber, 0 Gott, er 
reöete. Er 7,og uie Bilanz ... 

3. 
Richtig, ba saß er unb hatte gleich sein liebes Schwester

lein mitgebracht. öas ben kleinen Samucl betreute uno fütterte 
uno an oen hohen feier lagen wohl auch einmal wusch. 
Bescheillen, still, gütig, ein unterirbisdles Alt - fräulein. Sie 
blirnte gottergeben, schwärmerisch zu bem ewig rellenllen 
Brüllerdlen auf, oas garnicht sah, wie sie ihm all ilie gulen 
Häppchen vorschnili. Ein bischen schwärmerisch, aber auch 
ein bischen kritisch unb wicber auch ein bischen f1ehenll, als 
sagten oie allen Fräuleins - Augen ; 0, bitte, wibcrsprcchen 
Sie ooch Samuelchen nidll! Er wir 11 oann gleich so auf" 
geregt uno s,hlält so sdlledll, un~ lias Essen bel<Ommt ihm 
nicht. Sie ahnen nicht, wie Samuclmcn ist. Schon auf ()er 
Sdnllbank iler Stolz von ganz Pinne. Er tut man nur so 
bös, wenn er sich abiachtern uno bem Mensdlengeschlecht 
~ie Bilanz ziehen muß. Wenn er aber nicht bebeutenb ist, 
~ann kann er ganz nett sein! So flehten lIie besorglen 
Augen lies alten Fräuleins, ~ie vielleiner, ahnenller un~ 
klüger waren, als ihr großes ßrü~erlein , bas, ach, gar so furcht
bar klug rebete, als sei es nur aus Versehen ein menschli<h 
Gebürtchen gewor~en. Denn eigentlidl einmal hatte sein 
liebes Väterchen an einem schönen Schabbes ein kleines 
Talmuotraktätchen erzeugen wollen, aber aus Versehen ist 
aus bem knifflig rabbinischen Büchlein ein kluges Samuelchen 
geworben. Unb ich bach te mir, Liebe 'ist bas beste Augen
wasser. Im wer~e mir oies liebe Talmub-Mißgebürtchen 
mit seinen hypertrophisch entarteten Schreib- unil Reoezentren 
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im ' klugen fanatiker - Gehimmen 
alten Smwestenhens besehen. 

4. 

~uf(h ~ie Augen seines ' 
• 

Idl habe in Kr.akau einmal in ~er alten Ju~ensmul 
einer Disputation zugehört. Sie han~elte über ßiimerstellen. -
Nimt aber über ßümer, <>ie öie Disputieren~en lasen uncr 
erlebten, sonbern über eine ßemerkung, bie ein Rabbi 
gesmrieben hat gegen öie ßemerlwng eines an~ern Rabbi, 
l:lcr seinerseits etwas bemerkt halle zu einer Stelle in einem 
ßume eines vierten l<abbi, welmes aber heute nimt mehr 
zu haben ist. 

So ungelähr entwickelte s im uie Geistesbtüte bes tieben 
kleinen Samuel ,us Pinn e. Ein Professor aus Wien habe 
ihm gesagt, ~aß Daviu Hume >moöerner, sei als Kant, was 
nun- ich wohl zu i)ieser ßeme.rkung eines fachgenossen aus 
Wien sage? Ich bin I i)a idl als Mebiziner viel in Irren
kliniken Icble, an öen Umgang mit Geisteskranken aller 
Schattierungen gewöhnt unb werbe sogar mit ~eutsmen 

Didltern uno anbern Monomanen im allgemeinen ganz gut 
fertig. Im sage ihnen meislens entsmutbigenö, baß ich (es 
entspricht bas ' aum uer Wahrheit) für Literatur nur wenig 
Interesse habe un~ seit einigen Jahren mim nur mit 
Abelschen funktionen unö hyperbataiben Kegelsmnitten 
xter Orbnung besctläftige. Dann haben Dictlter schreck
Iime Angst. Ja, sie sinb eigenllim schon entwurzelt, wenn 
sie mit einem M;:mne sprech en müssen, (:ler keine oet1tsd\i.~n 
Journale liest. 

Inbessen mamte ~er kleine Samuel, als idl im Examen 
über Literatur vollkommen burmgerasselt war, nom einen 
zweiten Anlauf, inöem er versuchte, mir einige )ournalismen 
über Kunst abzutrotzen. Er verwickelte mim in ein Gcspräm 
über bie neue Pinakothek, ~ie auf seine Seele, wie er sagte, 
am Nammittag überwältigenb uno unauslösmlim gewirkt 
halte. Hier muß ich nun aber aus langer Kenntnis jenes 
smreibenöen Typus, ~en im ~en espritjü~ismen nenne, vor· , 
weg bemerken, öaß uer kleine Samuel in seinem ganzen 
Leben nom niemals ein Bilb gesehen hat, so wenig als er 
je ein Musikstück gehört o~er je eine leben~ige ßlume 
geromen hat. Man sieht zwar seine flinken ßeinchen ~urm 
sämtlime Galerien ~er Erbe watsmeln. Aber aum an jenem 
frühlingsnammillage halle öer kleine Samuel ~om nur 
Sdiiluer mit Namen unu ßil~unterschriflen gesehen un~ sich 
gar wohl gemerkt. .. Er betrachtete nämlim gemalte Bilöer 
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Samuel ziehtbie Bilanz. 

als Belegstücke zu ben von ihm persönlich gelesenen 
Musel1mskatalogen, An oen Biloern ist zu ersehen, ob ilie 
barunter stehenven Namen stimmen, uno über oiese Namen 
wiever liest man in Muthers neue ster Kunstgeschichte nach. 
Man brauchte" oem lieben Ideinen Wüteridl garnicht zu 
antworten. Er lebte in bestän(liger Defensive gegen einen 
imaginären loioten, (ler anoere literarische Ansicht hat al3 
Samuelrhen. Darüber giftete sidl Samuclchen. Giftete sich 
bis zu galliger Gotttrunkenheit an ven eigenen Worten 
empor, so wie eine Lerche, bie· an ben eigenen Liebern in 
oie Luft Idettert. Der imaginäre foiot vertrat soeben oen 
Stanopunkt iler Neuromantik. Das ärgert bas liebe Samuel, 
ehen inuner am meisten. Sooaß er mit oem Messer wütenb 
auf (lie arme Kalbshaxe schlug, als sei (las eine Haxen vorn 
Hugo von HofmannsthaI ober von einem anilern oeutschen 
Dichter, oessen Bilanz in Samuelchens Hauptbuch ein ent
schieben Defizit aufweist. 

Zuletzt aber sagte ber Ideine Prophet, er möchte nun 
etwas vom VolJ~sleben I<ennen lernen, cenn er schwärme 
gar sehr für Quellfrisrhe, Ursprünglichkeit uno ErObult. Ob 
ich ihm nicht ein bischen München zeigen wolle:· Er sei 
sdlOn ganz berauscht von unsrer Lebfrische. Hier gebe es 
badl noch wurzelhaftes Volksleben. Berlin sei ihm zu 
amerikanisch. Berlin sei nur groß In. iler ätzenilenunb 
zerfetzen ben Kritik. Ocr SüMeutsche habe mehr Gemüt. 
Die Preußen hätten zwar schon eine Zivilisation, .. aber noch 
keine Kultur ... So gab er seine Spruchbänber von sich, 
ein öeutsdlCs Literalurfontändlen. Lieber Gottl sagte ich 
schließlich resigniert, Herr Lublinski, wenn Sie Quellfrische 
uno treu es bayrisdlcs Voll<sgemüt kennen lernen wollen, so 
gehn wir halt a bisserl zusammen ins Hofbräu. »Da feit 
Sie fein gar nixen«. (Ich lebte eben in München schon bie 
zehen Jahr.) 

5. 
Ich habe also ben kleinen Samuel Lublinski aus Pinne 

in Posen zum ersten Mal in seinem (wenn man so sagen 
(larf) Leben ins Münchner Hofbräuhaus verschleppt. Ich 
ging mit ben beiben Geschwistern überoen Obeonsplatz, 
vorbei an ber Resibenz zum Theater, unil bann bie s<höne 
Maximilianstraße hinunter. Ich sehe oie lieben Beinchen· 
noch heute vor mir. Er schnuffelte mir voran wie ein Hünochen 

• 

. nach literarischen Gelegenheiten, an oenen er sein Wasser 
abschlagen könne. Die ganze Welt zerfiel ihm in solche, oie 
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Kollege Ibsen. 

schreiben, uni) in solche, oie nicht schreiben. Von jeoern 
Menschen wußte er genau so viel, wie aus seihen Büchern 
ourch lesen zu entnehmen ist. Er trippelte neben mir uno 
sah uno hörle von mir nichts. Unb hätte ebenso gul auch 
neben Danle ober neben Newlon hertrippeln können, er 
hätte auch oenen in alt seiner Herzenseinfalt vororakelt, 
was für Dramen er zu smreiben gebenke, unb wie seine' 
Stellung zu Dante sei, uno was Er iiber Newton für An
simten getesen habe. 
. Vor bem Theater blieb oer kleine Samuel stehn. Unter 

bem Giebel oort im Giebelfelbe ist ein sooablaues Gemäloc: 
Apoll unb bie Musen. Zählen Sie /lOdl einmal oie Musen· 
nadl, Herr Lublin,ld! sagte im. Ich glaube. es isl eine zu 
viel babei. Herr lublinski zählte l)je Musen. Das ist bie 
Muse ber Zukunft, sagte Herr Lublinski zu ber überzähligen. 
IhreSdllltzgöltin. meinte im neeltisch. Aber salme Hulbigurig 
sled<!e bie kleine Gestall gar naiv ein unb begann sofort 
(wie übrigens bie meisten Dimter, bie idl kennen gelernt 
habe) mim mit Sätzen zu apostrophieren, wie etwa biesen: 
Apropos, Doktor Lessillg, aas wirb Sie gewiß interessIeren, 
Jonas Meier - Gott, idl halte ja freilich nicht viel von Jonas 
Meier _. Jonas Meier sdnieb neulim bei Smerl von mir, 

.Im glaube, mit Reml, baß im gegenwärtig in bie ~ r i t t e 
Periobc meiner Entwieltelung einzulreten im Begriff stehe. 
Es wirb audl Ihnen gewiß nimt entgangen sein; <laß zwischen 
bern Hebbelsmen Oeuvre . un<l bem Lublinskismen einige 
innere Verwanbt,m.ilen . . . 

Das accentuicrte er juäftiglich mit "en litcrarisdlen 
Beinmenunb steeltte ble Baum.psis vor, womit er ~en Stolz 
bes Smaffenben marl<ieren wollte unb öie tragische Höhe 
bor ganz grollen Literalen. Sehen Sie, Herr LUblinski, ' sagte 
im, bort bas Cafehausfenster, ba hinter hat Ibsen je<len Nam
mittag seinen KaHee getrunken. .sofort hub er wieber ~as 
IIterarisme BeindIen uni) ließ Wässermen. ,Ibsen I!. riei 
er, im muß zwar bemerken, i)aß im mim mit gewissen Une 
klarheiten seiner Problemstellung ~urmalls nimt einver5tan~en 

• 

erklären . kann. Wenigstens nimt voll unb ganz. Aber 
immerhin smeint mir oie Mooerne nicht benkbar ohne Oen 
Magus aus Norben (so sagte er, natürl1m ! Er sagte j. 
auch nimt Bismarelt, sonbern ~ie Eime im Samsenwal~). 

VielJeimt könnte Samuel auf <lem Rüeltwege vom Hof
bräu haus <lori ebenfalls sein Täßchen Namlkaffee trinken, 
meinte i)as Smwestermen. Ja! sagte Samuel groß, als wenn 
er zeigen wollte, baß er lebe uni) leben lasse, uni) a1s ·wenn 
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Samuel zieht bic ßilanz. 

er bebächte, baß sein künftiger Lublinsld -Biograph einmal 
befriebigt konst alieren werbe: Bei seinem ersten Aufenlhalt 
in München erwies Samuel aus Johannisburg Henrik aus 
Siden eine gewisse Hod,ad,tung . 

6. 
Im Mündlener Hofbräuhaus war ber kleine Samuel, ber 

natürlich Hofbräu von Auguslinerbräu so wenig zu unter
scheiben vermöchte, wie etwa eine Symphonie in (-Dur von 
einer Sonate in E· Moll ober wie einen Monet von einem 
Manet (ialls er "ufällig auf bem Namenstäfeldlen bie Buch
staben ourch seine Brille verwechselt hat), ber Ideine Samuel 
war also 50gleid, bionysisdl begeistert, zumal er absolut kein 
Bier vertragen }< ann. Sobalb er auf einem Stühlchen saß, 
uno bas Sd1\lJcstcrchen ihn mit MündlOer Habi ätzte, unb er 
in !mfzcn Schliid<chen zum ersten Mal aus einem richtigen 
Maßkrug statt aus einem Glase trinJ.ten konnte , b3 wur()e 
er warm. Wenn aber ein Gesalbter Des H errn warm wirb, 
-- 0, ou mon bieu, mon bieu! - oann beginnt es balo zu 
Iröpfeln : Oele ocr Weisheit. Nein, ich hielt es nicht länger 
aus! Ocr Mann wurbe ja jebe freie Minule literarisch. Id, 
glaube, sein ganzes leben bcsf.lO{) alls gelesenen Worl
biloern. Wenn er im Hofbräu , ilzt, bann oenkt er etwa 
an oie Rolle öes Holbräus in ber oeutsdlon Literatur, ober 
oaran, baß SdlOll anocre berühmle Dichter im Hofbräu ge
sessen haben. Zwisdlen ihm uno bern weiten Leben steht 
iler neueste Litera lurhalenöer. Nein, id, hielt es nicht langer 
aus. Gerabc prasselte es wieoer los : Was hallen Sie von 
Zola ? Haben Sie schon ]örn Uhl gelesen ? Sdlätzen Sie 
oie ßubbenbrool~s? Wa5 halten Sie von Rilke? Kennen 

• • 
Sie Richarö Schaul<al? 

Herr Lublinski! rie! im, am Enbe meiner Kräfte an
gelangt un/} mich zum letzten Entschluß aufraffet'/}: Meine 
Tochter nämlich, jawohl, ]uöithchen, sie ist seit Nachmittag 
nicht gewickelt. Sie liegt gewiß ganz naß, benn sie ist ge
wohnt, baß ich sie wickle. Meine frau wiril eine sehr schlechte 
Nacht haben, wenn im ben Säugling nicht wickle. Auieu, 
leben Sie wohl! Es war mir ein Genun) amüsieren Sie 
sich gut! Nannerl, zahlen! Unil fort war ich. Im habe 
?Jen kleinen Lublinski nie wie()er gesehen. Nur einmal, 
zufällig, vor fünf Jahren in einer Mitternacht. 

7. 
Das war bei Dresben, auf öem weißen Hirsch. Ich 

ging tief in ber Nacht ilurch oen Walb, oie schöne Chaussee 
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'entlang, ~ie von Neustabt zum Weißen Hirsd) führt. Id, 
war froh im Dunkeln, fern von Menschen. Wo ~er Wal~weg 
sich schon zur Slaolstraße wan~elt, nah beim Lahmannschen 

. Sanatorium, sah ich vor mir auf oem Pfaoe ~rei groteske 
Schatten. Einen ganz langen, schwarzen Schallen un~ einen 
kugeligen, kurzen mit vorgestrecktem Bäuchlein un~ re~enoen, 
Beinchen, un~ oahinter her humpelle noch traurig ein ~rittes 
unterir~isch unO wehmütig verschrumpftes Gebiloe. Inoem 
ich erschreckt aufblicKe, sehe ich sdlOn oicht vor mir oie orei 
verspätelen Nachtwanoler. Ein semit ischer Jüngling mit 
golöenem Pincenez SdlJut anbarhtsvoll nieber aur ein älteres 
wan~elnoes Synagöglein im maurischen Slil. Lublinski! hauche 
ich enlsetzt. Uno mein Blul erstarrt. Uno nun höre ich 
schon öen langen Jüngling fragen : Wie stehen Sie zu Stephan 
George? Un() höre, wie bas ideine Talmüödlcn antwortet: 
Ict, will ja gern 7.Ugcben, oaß in formaler Hinsichi oie Ent: 
wickelung oer Muorrnc - abcr anörrerseils siehe id, iloch 
nid,t an, ernsthaft ilavar zu warnen, öaß öie einseitige Ueber
schälwng öer ästhelischen Richtung. .. Um Gottes willen! 
sdlrcie ich entsetzt , er ist's! Leibhaftig! Es ist Lublinski, 
öer wanoell hier bei Nadll öurch oen Walil unterm Siernen
himmel unö zieht ilie Bilanz. Unil id, lief unö lief vorbei 
an <:Ien breien, im guten Vertrauen öarauf, baß bi es er 
schreibenoe Typ, oen ich oen espritjiiöischcn nenne, zum 
Glück weöer siehl, nod, hörl, noch sd,med<l, noch riechi, noch 
ahnt, senoern reoel ooer sdlTeibl ... 

8. 
Wie wunöerlich ergeht es ood, mit Ideinen unbeoeutenöen 

Erinnerungen unseres Lebens! Durch einen Zufall taudlte 
all oieses in meinem Geoämtnis wieöer auf, als im geslern 
Abeno in iler SchmuOilelmopsschen Buchhanölung zwei ßücher 
liegen sah: Die 13i1anz ~e .. Moöerne unö Der Ausgang ber 
Moöerne von Samuel Lublinski. Zwei ~icke Bücher. Ich 
blätterle oarin so ein bischen unb las ein paar Seilen unö 
~ad,te mir bei Oe .. ahnungslosen Klug~ummheit ihres Stils: 
Galt, was gibt es ooch in Deinem lieben ViehstaJl für ver' 
~d1ie~enartig liebe Viechermen ! . 

Aber oiese paar lilerarischen Klugschmusereien genügten, 
um mir heule eine furchtbare Nacht zU machen. Im fiebernöen 
lialbschlaf sah ich ein großes Buch, öas senkte sim zentner
schwer mir auf öie Brust. Da lag es wie ein Alp . . Aber 
plölzlich stieg auS seinen Blättern ein kleines Männchen uni) 
begann treuherzig mit i)en Beinchen zu preiligen uni) streckte 
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sein Bäud,lein weit vor sim hin wie bie Apsis an einer miß: 
rarenen maurismen Synagoge. Unb baran erkannt' im im 
Traum, /)aß es Samuel Lublinski war aus Pinne ober aum 
aus "johannisburg, ict, weiß aas niml 50 genau. Uno plötzlim . 
begann llie Apsis, in oer oie 1311n~eslil~e lag, slm von ber 
übrigen Synagoge abzukerben. Es sah aus, als Ob sim 
Samuel Lublinski halbiere. Aber aus oer Apsis wuroe 
plötzlim ein neuer Samuel Lublinski, iler preiligle gleimlalls 
mit Beind,en unil bekam gleid,lalis ein Bäuchlein. Uno so 
wie man es an belru(hlelcn Seeigeleiern oiler aum an Kerb
tierchen unler ilem Miskroskope siehl: aus jeoem Lublinski 
krod, ein neuer Lublinski heraus, unil zuletzt wackelten viele 
lausenb Sa nwC'lchen auf mich los wie eine Armee winzig 
Ideiner verfehlter Synagogen ooer wie ein Hiesenaulgehot 
von beweinellswerten Millgebürlmcn, ()ie nictll schen unb 
nicht riechen unu nicht hören kön nen ullb wohl eigentlich 
ein lalmuoisd, Büchlein hatten weroen sollen, oas ihre 
Väterd,en im Idugen I\öplchen am Sct,abbes gar gerne ge
zeugt hätten. Uni> oie Mißgebürlchen allf:' wllr()en beutsme . 
Did,ter. Aber oa ,ie ood, eigenilidl wieber nicht Dichter 
sino, wuroen sie I{unstt<ritit<er. Unil ila sie bod, aum 
eigentlich nichls von Kunst verslehen , wuroen sie Psytho
logen. Un~ als . Psydlologen< bewiesen sie mir, ich hälle 
keine Existenzberedltigung. Uno sie alle schwangen lange, 
spilze Stahlleoern, ~ie · ganz schwarz waren von Tinle, unI> 
sie wollten bamil in rTIl~in Herz pieken: Aber im Traum 
ächzte ich, stöhnte, fieberte uni) smrie aus bem Traum : SlofSen 
Sie bodl nicht mein Herz ab TTJ.it ihren F e () ern. meine 
Herren, oas gibl ja oie sdlwarze Blulvergiltung. Aber 
oie LubI:nsld's konnten nicht sehen unb nichl zuhören, llnb 
oer eine sthrie mid, an: Sie sin~ .ein Nachzügler öer Neu· 
romantik! Geben Sie zu , baß Ihr Stanöpunkt ein über
wunoener ist! Ein überwunbener, sagte er, I>enn selbst 
im Traum spramen sie literatur- Deut5th. Gnabe, Gnabe! 
äthzle ich. Was hallen Sie von Reinharol? inquirierte 
mim bereils ein Vierler, Ganz wehrlos lag ith I>a. Der 
I.oealismus isl eine überwun/lene Wellanschauung. Es ist 
auszeimnenb, von einem Hithter /ler Zeit als repräsenlativ . 
aufs Korn genommen zu weroen. Es fehlt in Deulsmlanb an 
Psyolologie! an Erkenntnis! an Heizbarkeit! an Gehässig
keit oer Erkenntnist Im Traume hör te ich nom viele, viele 
solche uni) ähnliche Wort e sagen. Uni) im fieber begannen vor 
meinen Augen Worlbilöer unb Sprach klischees zu lanzen, 
Die verheirateten Aojeklive tanzten ein Pas oe beux auf 
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Die smwarze Blutvergiftung. 

meinem Herzen. Rosenlauben von jargonbmt~n, voll un~ 
ganz, unentwegt, heitigste Güter ~er Nation uno Entwirnelung 
~es Mensd\engesd\lcchts schid<ten sich an, ein Moulinet Des 
Dames ilufzuführen, wobei ihnen mein armes, 7.ud<enöes, 
graues Hirn als Tanzboilen Diente. Uno Dann plötzlid\ träumte 
ich, oer Nad!tmahr habe sich aul mein unglürnliches Hirn 

, , gesetzt. Aber als ich nadlfiihle, oa ist es ein großer liügel: 
ocr ist ilort aulgesdlichtet aus Berliner Tageblättern uno Neuen , ' 

Freien Pressen, für öie idl so . viel, so viel schreiben muß. 
Uno oie wachsen uno wachsen nun überriesenhafl. Uni":! nun 
war es SdlOll ein holossiller Berg. In seinen Rissen uni) 
Spalten Icriechen unil klettern wie Aeflchen ilie kleinen 
LublillSkis, uno ich rief: Meine Herren, warum vermehren 
Sie :: ich oenn so unvernünftig stark ? Da sagte eine Stimme 
aus oem l)ers:e: Dies ist i)er ParnaU uni) <:leI' Eröfloh ver
mehrt sim seit Aristotcles Durch Urzeugung, JeDer muß 

. I('scn, was oer anoere sdueibt .. . ! GolI, Goll! stöhnte idl, 
es wimmelt von Gnomen uno KobolDen uno magischem 
Truoenvolk. Idl bin aus Samter, sagte einer. Ich bin aus 
Pinne. Ich bin aus Bensrilen. Im bin aus ]ohannisburg. 
Wir ziehen ilie ß i I a n z , brüllte es runD um öen Berg in 
meine Ohren. - Ach SO', es ist espritjüilischcr Typu;, blitzte 
es ilumpi ourdl mein Ofmes, erschöpftes llirn, uno mein 
Herzsdllag waril ruhiger. Ich kanns erldären, hörte ich nun 
eine uralte Stimme sagen, ilenn id. bin Der Berggeist. In 
Pinne, Samter unb Benschen hocken viel arme kleine jüngelchen. 
Sie sin~ sehr begabt, oenn ihr Gehirn hat so wie oeins 
seit zwei. JahrtausenDen sid! nicht ausgeschlafen. Ihre Mägen 
aber sinö 'so hungrig wie öeiner, öarum arbeiten sie sich ein 
ins Bankfach ailer in bie Wäschekonfektion ailer in ble 
jurisprubenz oDer auch in bie Literatur. Da ziehen sie nun 
eben überalt bie ß i I a n l. Uno geschieht selten, öaß ein 
Mensch eigen erfährl unil abseils . von oen anDeren leibet. 
Die meislen tauschen bie Meinungen. Das gibt nun Den Typ. 
Das ist oie Vermehrung Durch Urzeugung. Aber ilie Stimme aus 
öem papiernen Berge smwoll furchtbar an, sooaß im erwachte. 

. " Am, ich war heute ben ganzen Tag krank; müöe, 
zerschlagen. Uno nun weiß ich: Nichts von mir wirD Übrig 
bleiben. Nichts von Euch. Das Menschengeschlecht mit all 
seinen ZUfälligen Göttern unb IDealen muß versinken. Aber 
auf Den Trümmern bes Kosmos sitzt öer kleine Samuel 
Lublinski .us Pinne. Er strernt stolz sein Bäuchlein in lien 
leeren Weltraum uno zieht oie Bilanz. 
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Der Doktor Lessing 
von 

rh o m a S Man n. 
Ein Pamphlet. 

~Vie()('(ilb{\ r lJ ck ,IUS N r. I' ues U teril f. Em.o vom I. Mä rz 1910, 
• 

Adl , lI err I'a s tor, wnfl te n Sie, wi e 
viel Morül öazu gehört, KarB<:tlurcn ..:u 
zl'i rtm cn. G. L l essin q . 

. 
Nummer 3 ber Wochenschrift' Die Schaubühne" brachte 

unter oe lU Titel: Samuel zieht oie Bilanz, einen Theooor 
Lessing gezeichneten Artikel, bessen empörctlQc Unart nicht 
scharf genug gerügl weroen I< ann. In forma ler Hins icht oer 
stümpernöe Versuch einer Hein e· Imilation, s udll oer Artikel 
oie Tätigkeit e ines e r n s l en Sch r i f t s t e ll e r s , oes 
Weimarer Kritikers unu Dramatikers Samuel Lublinski l auf 
eine Weise zu öiskreöitieren, für öie öas Wort unsachlidl 
Beschönigung wäre. Charaktcrisierungsmittel, bic man einem 
Dämon an Bosheit uno Sprad,kunst mit wiöerwilligem Enl· 
zücken verzeihl, hanohabt lierr Lessing mit einer Dreistigkeit, 
oie zu seinem s ch riftstellerisd,en Verm ögen im unleiolichsten 
Mißverh.'i.\ttnis sieht, uno wenn man über seine Tal e n t· 
lo s i g k e il mit Beoauern hinweggehen könnle, so forbert 
seine U n ve r 5 ch ä m I h e i t auch ben Unbeteiligten zu öffen t· 
Iich em Wiöerspruch heraus . 

Herr lessing erklärt, öaß er bie Schriften, bie öen 
Gegenstanö seines Machwerks bilben ooer hätten bilben sollen, 
lublinski's kritisdle Bücher, Die Bilanz ber Moberne, unö 

, Der Ausgang öer Moöerne, nicht etwa gelesen, sonllern nur 
. beim Buchhänöle r ein bischen öarin geblättert ha.be, - . er· 
' klärt es mit Selbstgefätligkeit Er gehört zu jenem heute 
weil verbreiteten Sdllage von Literaten, wetche Wert unö 
Würöe oer literatur nach ihrer eigenen - freitich unachI · 
bar e n - Person beurteilen unö oenen öarum öer Ehren· 
name bes literaten zum Schimpiwort geworben ist, öas sie 
einanber in öen Journalen nadlfufen uno öas keiner auf 
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Ucbcr Kegelschnitte uni) Psychologie. 

sich sitzen lassen will. So beöeutet uns Her; Lessing - . 
- oöer . öer Doktor Lessing ' , wie er sich in seinem Artikel 
nennt oöer nennen läßt ·-, öaß er für Literatur nur wenig 
Interesse habe unö seil einigen Jahren sich nur mit Abelschen 
funktionen unil mit <>en Kegelschnilten xler Orönung be- _ 
schäftige, wovor <>ie Didtler sdlfed<liche Angst hälten. Der. 
DLmter freilid1, <>er zufällig Gelegenheit hat, auch nur bies 
Renommicrpröbd.en Dr. Lessingscher fachgelehrsamkeit auf 
seine Soli(lifät zu prüfen 0), IVirb kaum noch hoffen können, 
baß ~ie Wissenschaft mehr an Herrn Lessing gewonn~n 
hat, als ()je schöne Literatur an ihm verlor. Sollte trotzbem, 
wie wir wünschen, seinem großen Namen Z)ereinst in je<:>em 
Lehrbuch (')er hohen Mathemafik ein Ehrenplatz angewiesen 
weraen, so steht vorläufig lest, baß man, beim ßuchhän<>ler 
in Lublinski's Iitcraturkrifisd1en Smriflen blättern<>, <>en Namen 
Theobor Lessing nid1t fin<>.t -·· e ine Tatsad.e, bie 
jeber beurteilen uno zu seiner Orientierung 
verwenben mag, wie es ihm beliebt. 

Wenn es I-Ierm Lessing aber an Sad.kenntnis lehlt, 
so fehlt es ihm, wie er sidl uno uns in begreiflicher Ueber
schätzung seiner seelischen Sehkraft bere()en möchte, ()esto 
weniger an ber Kenntnis ()es Menschen Lublinski, ()cm cr im 
Lauf öcr Jahrzehnte cin paarmal begegnet; unb so bilbet 
benn sein Artil,el von Anlang bis zu Enbe eine Verhöhnung 
öer bürgerlichen Person öes Mannes, ~ ein verleumberisches 
Zerrbilil, wie es roher unb insipiber unmöglich zu <>enken 
ist. Da wiril uns <-il10 Ideine, I'uglige GestalI, ein gesti
kulieren<>es, purzeln<>es Etwas auf kurzen, lahrigen ßeinchen 
sid11bar zu machen gesucht, ein lettiges Synagöglein. aas sein 
schwammiges Bäuchlein wie oie Apsis weit in Oie Außenwelt 
hineins lredd, ein Männlein, /las nicht sieht, nicht hört, nimt 
schmeckt, nid.t riedlt, son<>ern nur rebet unb schreibelt, ein 
Gebürtmen, bas sich gar naiv ins Zimmer mausd\elt, mit <>en 
Beind.en mauschelt , mit bcn Aermchen mauschelt, Wort
würmlein nach rechts un<> links fallen läßt, unb <>essen Wiege 
zu Pinne in Posen ober zu Johannisburg gestan<>en habe, 
- /lerr l essing wisse bas nicht so genau. Dies knixenbe, ' 
watschelnbe, trippeln<>e unö immer wieber mausd\eln<>e Ge
bürtchen o<>er Talmu<>gebürtchen mit hypertrophism entarteten 
Schrcib· unb Reöezelliren, (las sein liebes Väterchen an 
einem schönen Smabbes aus Versehen statt eines rabbinischen 

t) Er hat seine liebe Frau gefragt. Kegelschnitte kommen erst 
in Prima, unO )Oer Didlter..: schieö schon aus SeKunba. 
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Der Doktor Lessing. 

• • 

Traktätchens erzeugt habe, unb bas von seinem Schwesterlein 
gepäppelt, an ben hohen I'eiertagen wohl auch einmal ge· 
wasdlen werbe, . es käut, speit unD I<ollert Literatur; es 
gibt ein Literaturfontänchen, Spruchbänber von sich· mit 
Symbolismus, NeuromantiI< , Ibealismus mit Differenziert, 
eigene Note uno Persönlichkeit, mit ErbsdlOlle, Wurzel· 
stänoigkeit uno Lol<alkolorit; es schnüffelt nach Iiterarisdlen J 

Gelegenheiten, an i)encn es sein Wasser abschlagen 
l{önne, es hebl . uas literarisdle Beinchen, um Ibsen ben 
Magns aus Norben uno ßismark 1lie Eiche im Sadlsenwalb 
zu nennen; es rnausdtelt bernwüruevollen I-Ierrn Lessing, 
oen solche Laute natürlich im Tiefsten befremben müssen, 
beHl'änbig vor, was für Dramen es zu sdueiben gebenl<e, uno 
wie übrigens ()ic meisten Dichter, oie Herr Lessing kennen 
gelernt hat (ich gratuliere 0, beginnt oies l<rasse PrODukt seiner' 
(]eslaHungs!<rilfl i1uf uas leiseste Stichwort hin sofort von oen 
Perioocn seiner Entwicklung zu faseln. So geht es· mit 
läppischen Diminutiven, mit heineinDen gar sehr, gar wohl,' 
gar gern, mit s[-umpfsinnig-unerl1111olichen Wieoerho!ungen bes 
Wortes rnausdleln acht Seiten lang fort. Am Enoe erscheint 
uie mißratene maurisctle Synagoge Herrn Lessing im Traum, 
teilt sidl in viele kleine l1lauschelnue Mißgeburten, (,)ie nicht 
sehen, nicht· hören uno nicht riedlcn J.!önnen, sonbern Herrn 
Lessing sehr euphemistisdl einen Nadlzügler bel' Neuromantik 
heißen uno ihm, volll<ommen mit Hecht , uieEx.jstenz~ 

berechtigung absprechen, worauf er sie ernstlich ermahnt, boch 
en()lidl seine philosophisdlcn Werl<e zu lesen. Das Ganze aber, 
gibt Herr Lessing uns7.U verstehen, sei erstens oas Porträt 
be5 Herrn Samuel Lublinski un~ bebeute oarüber hinaus ben 
Sdl re i benuenTypus, be n t'l err Lessi Tl 9 ben») espri I jü bischen 'I: nenne. 

Man errät, baß al1 oies gar gern für witzig" boshaft, 
grotesk, für biabolisch uno visionär gelten möchte, mandl 
übeloufteno lyrisches Detail ~es Artikels läßt keinen Zweifel 
an Den oidllerischen Ambilionen oes Urhebers. Es ist 
aber oas Ganze so schlecht, so bumm, so falsch gesehen, 
so lieoerlidl "willl<iirlich, es hat mit Lublinski's menschlidler 
uno schriftstellerischer Persönlichkeit so Durchaus garnichts 
zu schaffen, oaß man nicht weiß, ob man mehr über bie 
bilbnerisdle 0 h n mach t ooer übel' bie bobenlose U n f ein· 
h ei t bes W i n k e I p a m phi e t s erstaunen soll. 

2 .. 

Aitch ich bin mit oem Verfasser oes Ausgangs oer 
Mooerne oas eine unD anoere Mal zusammengetroffen, 1mb 
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fort I werft oa' Smeu,a1 in bie Wo!fs,mlumtl 

f • .. 
, meine Einörücke weichen von oenen öes Herrn Lessing 
f wesentlidl ab. Ich sah öen Mann seiner Werke: einen 
~ ernsten, jn starren Imö nicht ohne Mißtrauen auf seine Würöe 
i beöadtlen Menscheh, öer sich öie Zunge verbisse, ehe er öas 
r ranzige Gesdlwätz, öas Herr Lessing ihm wliigt, über seine I, . 
I Lippen brächle, .- es wirkte auf mich eine wenig glück.Jiche, 
! ~ ... 

, wenig musisdl ·graziöse, theoretisch befangene unö über· 
e 

strenge, aber unbesledllich auf oas Rechte unö Große gerichlete 
Natur, beren bi sh er ige Leb e ns I ei s t u ng ö i ej e nig e 

; ihres Verunglimpfers ganz unvergleichlich übe,· 
~ ragt. Lublinski's Analyse bel' zeilgenössisdlen Llterattll' mag 
I manchem freu/)Jos unö bitter ersdlienen sein, - mich hat ,. 

sie ni eh I abgestoßen. Nichts, habe ich immer gefunben, . . . 
nidlfs von brennell{)erem Interesse, nidlts frudllbarer unb 

I . stimulierenber zu guter!etzl, als bie I{ritik bor Mobernität. 
~ Es f (' hIt in Deulsdllanll an PsVchologie, an Erkenntnis, an 

I 

: Reizbarl<eil, (jehässigl<eit ber Erkenntnis, es fehlt 
I 
: an kritischer Leiilensdlaft. . . . Der Kampf gegen ilie Zeit 
~' Uh{) gegen uas, was sie im Triumphe 'emporhebt, br<lurht • . nicht nohvclloig aus persönlicher Verbitterung hervol'ztJg~hen, 

: Große Beispiele lehren, ball er ~em Willen zur Selbst· 
" k ! er enntnis, zur Se Ib s I übe r w in il u n gentspringen unb ~ie 

:. Selbsterl<enntnis ~er Zeil, ihre Selbstüberwinbung förbern kann. 
: . Auch braucht sich von einer Polemik, welche gegen bie Zeit 
i geridltet ist, oer [inzeine nidlt getroffen zu lühlen: Im 
• rGegenteil, es ist auszehhnen(), von einem Richtet ber 

Zeit als symptolllillisch. als repräsentilliv be-
· son()ers all f s I{ 0 r n gen 0 m m e n zu werben, uno in 
:., LubUns1<i's Hofmannsthai . Potemil< zum Beispiel, /)je ärgern 

könnte, finöet sich maw.ilcs heiße Woll. weldles oarauf hin-

• 
. ~eutet, ball er ~en Reiz ~ieser moDernen Persönlirhkeit 

, vielleicht leioensdlattlidler. empfunben hat, als mancher 
, ßewunberer. - Mich freilich hat er, mit Mallen, gelob t, 

• 
Uhb barum nehme ich ihn in SdlUtZ? Nein, nicht so. Nicht, 

c. weil er mich gelobt hai, sonDern weil er mich gescheit 
(, . gelobt hai, trete ich fitr ihn ein, un~ weil ich, Durch 
I gesCheites Lob so wenig wie ilurch gescheiten Tabel ver· 
t .. Wöhnt, also aus unmittelbarer Erfahrung weiß,' oaß ' er bie 
f-\' 
I iöiotische Charge nicht ist, bie ein niebriges Ressentiment 
I .aus ihm madlen möchte. 
I , Herr Lublinski ist I<ein schöner Milnn, unb er ist Jube. 
I . Aber idl kenne auch J-Ierrn Lessing(wer kann für 

seine Bekanntscha ften!) linD ich sage nur soviel, oaß, 
Wer einen Lichlalben ooer ~as Urbil~ arischer Männlichkeit 
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Der Doktor Lessing. 

in ihm zu sehen angäbe, ver 5 eh w ä r m er e i geziehen 
werben müßte. Im Ernst: Nur ber vermag bie heraus
foroernoe Unmöglichkeit oes Sdlaubühnenartikels völlig zu 
würbigen, ber zufällig weiß, welch ein Gebürtdlen als Autor ., 
oahinter steht. Es ist nidlt zu sagen, wo überall 
Herrn Lcssings Wiege gestanoen haben könnte, 
gesetzt, ball er eine gehabt hat. Demütigenbe 
Lebenserfahrungen, oeren man sich selbst ihm 
gegenüber nicht als Waffe bebienen mag, sollten 
ihn, was Mangel an körperlichem Liebreiz be
trifft, altruistisch gestimmt haben, uno ber 
gräßlichen Anel{bote, er habe einmal mit anberen 
Sdlwabinger Ekstatikern beiDerlei Geschledlls 
ganz nackenb ein feuer umtanzt, kann idl midl 
nicht ohne sdlwere Gefährbung meines Wohl

·befinoens erinnern. Wer im Glashause sitzt, lehrt öas 
Spridlwort, sollte nidli mit Steinen werfen; unb wer sich als 
Schreckbeispiel schlechter jübischer Rasse ourchs , 
Le b ~ n 0 U ck t, verrät mehr als Unweisheit, verrät s dl m 11 t z i 9 e 
Selbstveradllung, wenn er sich für Pasquille be
zahlen läßt, oeren "rittes Wort mausdleln lautet. Im 
Stile oes wilogeworuenen Provinz-feuilletons über oen 
espritjüuischen Typus zu satirisieren, steht prädllig bem zu 
Gesidll, ber selber in aller Welt nichts weiter als oas 
smwädlste uno schäbigste Exemplar oieses in 
einigen fällen vom wohl bewunoerungswüroigen 
Typus vorzustellen vermag! Narnöem er als 
Meolziner, als Sdlullehrer falliert, als Lyriker, 
Dramatiker uno in jenen von ihm so bringlich 
empfohlenen philosophisdlen Werken seine 
weichliche Unfähigkeit erwiesen, hat unser Helb sich 
in Göttingen als theaterkritischer Volontär, in München als 
Zionist unb Confcrencier für Damen versucht; hat, 
als 'j e {) e r man n so w e i t war, Kulissenreform getrieben, wirb 
neueroings, ein alt ern b erN i eh t 5 nut z, vom Polytechnikum 
zu Hannover als Privatoozent ge b u I b e t unb gibt oortselbst 
oas Organ oes vi e I bel acht e n An t i - Lä r 01 - Vereins, 
Das Recht auf Stille, ooer .Der Anlirüpel«, heraus, ~ eine 
Notbeschäftigung, in oer man ihn syrnpathis<h ge
währen lassen l{önntc, wenn nicht gar zu viel oabei 
von bern köstlichen Nervensystem oes Herrn Lessing oie 
Rebe wäre. 

Woher aber nimmt bieser benachteiligte Zwerg, 
ocr froh sein sollte, oaß audl ihn oie Sonne' 
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:. .lahm smlug O~yß un~ krumm ~en Thersit, ~a lamten ~ie Hel~en •. 
L·", 
I 

l ,' besmeinl, aie Lusl, aas innere Remt zur'Agressiviläl 
I' una zur Iyrismen Unversmämlheit? Woher aie 
" Selbslgefälligkeit, mit welmer er sein verfehltes 
" I, Im ... e

l 
inNe: ers~aunillen, Leser~mafl~ aUfzulI~rlängen 

.,su",. lemanu WI wIssen, In we ",em we verorenen 
r, Häusmen er gewohnt unb baß er vor 'Herrsmaften. Vorlrag ' 
~ ' über transzenbenlale Analytik gehalIen habe, als Herr 
" Lublinski ihn, fünfzehn Jahre sina's her, besumle, - welme 
I Herrsmaften stupefails über bas Talmull· Gebürlmen seiner 
~ zweileihaften Phanlasie gewesen seien, Niemanben inler· 
~" essierl es, in welmem Cafehaus er seine Jahre veraüsterl. 
! , ober llaß er. ein pramtvoller Urmünmner; seine Gäste aul· 
o zuforbern pflegte, ihn halt a bisserl ins Hofbräu zu begleilen, 
I, Una man isl slupefait, um mim so .herrsmaftlim " wie Herr 
t -Lessing, ausluörücken. wenn bieser ewig namen~ 
!. 10se' Smlu<ker. ~em aie Trauben bor Dimlullg zu 
f. hom hängen, von Liliencron sagl, er sei niml viel <>ummer 
r gewesen. als zum Ausüben ebler Dimtkunsl nun einmal nölig 
i isl. Mag er übrigens sein ärmlimes Leben Irislen, 
~ seine Nichtigkeit in Szene setzen, so gut er 
~ k a n n. Da er llen Versum wagte, einem Smriltsteller, i)essen 
\ beaeulenbes SIre ben Amtung verbient, llessen Wirkung auf 
~., bie Zeit aber ohnei)ies i)urm spröi)e Eigensmalten gefährbet 
I. isl, mit albernen Lügen zu sma~en; so galt es, bem Unfug 
~ zu steuern. 
, ldl o~er ein anllerer: lrgen~wer mußle i)en . ' 

: , Schämer strafen. Kein ehrenvolles Gesmäft; 
t aber . vornehmes Uebersehen ist nimt immer 
; ' am Platz ~n~ mamt i)ern Lumpen öas Hanöwcrk 
i zu teimt. Amtete bad> selbst Oi)ysseus e s nimt 
t für Raub, i)en hätll1men Smwätzer vor ver · 
'li sammeltem Danaervolk, wie ers veröient, zu 
. traktieren. 
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Wiber Thomas Mann • 

von 

Theooor Les s ing. 
(Wici)t!rabi'lnufI ;1U, NI'. 10 i)er ·$dlaubilhnc- vom 10. M~rz 19IU.) 

·Djese Krone i)c s lameni)en, ~ie&e 
RClsen lu"'nnzk rone _ .. Im !!'t'lber selzle 
mir lli ese l{rone allf. im ~("'Ibcr !\("Iram 
heilig mein 'id~chlcr. Kein(>n an !:lern 
lanb ich ht'ulc stark genug bazlt- . 

Ulyß, bel' Gried,en Eoelsl.r, 'lieg würoevoll-wioerwillig 
von slalzer Traumburg , um Thersiles zu 7.iimligen. Den 
armen Smämer, Den unversdlämten Stümper, ben alternDen ,. 
Nidltsnutz, Das smäbigste Exemplar oer smlcmtesten Rasse, 
geoud<! ourms Leben sml eimeno, ein geouloeter Privatoozent ... 
Sie haben mit fiebernoer Galle, verehrter Herr Thomas Mann, 
Ihren Blulsfreunv gerodlen: Samuel Lublinski, Prol<urist bei 
Klio & Co. (für oie er alljährlim ilie beutsme Kuiturbilanz 
zieht) .. Sie haben .alle anstänoigen oeulsdlen Smriftsteller« , 
().rüber aufgeklärt, baß Dieser Mann, ben im rüdlSimtslos \ 
ausgeladll habe, ein ilurmaus ernsthafter Smriftsteller ist. ,: , 
(Oh bei Gott, ein »ourmalis ernsthafter<!) - Sie haben fest- 1 
gestellt, baß er ein Ehrenmann ist, ilem niemanD nimts be· : 
weisen kann! Sie haben, ein eminenler PSydlOlog, sogar 1 

• • 
herausgebracht, war u m ich eigentlich mein schäbiges WinIH~I~ "' 
pamphlel gesdlrieben habe, .. obwohl iOl 0001 gar keinen I 
Grunil vazu hatte. Weil Samuelmen mim in seinen Bilanz- ~ 
büdlern nimt erwähnt hat. Die Wahrheil tritt enl>lim an i 
öen Tag. . . ~ 

2. 
Ich habe nimt erwartet, meiner Satire vorausbemerken ' 

zu müssen, ball im Herrn Manns Freunomen smälze. 
Nur seinen Stil smälze im nimt, weil seine große Gesmeut
heil meine Nerven alterierl, unu weil im heilig glaube, ilaß 
er von ilen Gcgenstänoen, bie er verurteilt -, (Gott, bie ' 
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War u m Mann, sich ,vergaß. 

Erkenntnistheorie, Ilie Moral unll ' Ilie Kunst),. - wirklim 
garnichis versteht. Aber von Iler schönen Rechtlichkeit seines 
Charakters überzeugt auch mich Ilie Langeweile, an Iler 
meine stete Sehnsucht scheitert, Iierrn Samuel Lublinski zu 
meinem Lieblingsautor zu erwählen. 

Im würlle, mein lieber Thomas Mann, zu Ihrem Wahn·_ 
sinn gerne, . .. schweigen. Id, habe Sie lieb unb fühle mid, 
für Sie verantwortlid1. Id, würbe eisern schweigen, wenn 
große, verletzte liebe für Ihren freunll Lublinski Ilies Ver· 
gessen Ihrer Würbe vcrschulbet hätte. l.ei<>er bezeugen Sie 
öffentlich, Ilall Sie zu meinem lieben Samuetmen nur ganz 
flüchtige, sogenannte .Iiterarisd,e« 'Beziehungen haben. Ihr 
Motiv ist banaler. Es genügt, Ihrem Versuche, midl bürger· 
lich zu belamieren, <>ie folgen be Feststellung objektiver Tat
bestän<>e gegenüberzuslellen. - -

Am 8. februar b. }. erhielt ich Zl1 meiner Ueberrasmung 
aus Berlin ben brüsl<en 13rief einer Dame, öie Herrn Thomas 
Mann ourd, Verwanotsd,afl sehr nahe , steht unb auch mit 
mir seil elwa adll Jahren befreunöe! war. Der ,Brief zeigte 
kurz an, ball burch meine Satire in oer -Schaubühne< bie 
Dame sich in ihren Gefühten als ]üoin verletzt fühle unö 
ihre:. Beziehung zu mir löse«, Ich mußte hierüber um so 
erstaunter sein, als ich, selber }ube nach ßlut unb Stolz, 

. , Herrn Mahns familie, bie bereits in zweiter Genrratioh 
getauft isl, niemals gerne an bie Tatsache ihrer jübischen 
Abstammung eriunerl sah, oie id" für meine Person stets 

'" ausbrücklich unll mit Stolz zu betonen pflege. ' Um oen rein· 
Iidten unb lauteren Sinn meiner satirischen Arbeit anerkannt 
zu sehen, wenbete idt midI nach jenem brüsken Briefe an 
Thomas Mann, von oessen Sympathien für mich uno mein 
Schaffen ich nach mandlerlei brieflichen uno münolichen Kuno· 
gebungen naiv überzeugt war. Am zehnten f ebruar fragte 
ich bei ihm an, ob er oen mir unbegreiflichen Schritt seiner 
Verwanoten (bie mir sechs Wodlen zuvor nod, aufs freuno
Iichste gesduieben halte), gutheißen könne? Herr Mann 
erwioerte zu meiner Ueberraschung am zwölften februar, 
sein Unwille über mein >Pamphlet ' (so (lrückte er sich aus), 
,sei >womöglich noch stärker<, als ber seiner Angehörigen, 

. er geben!<e mid, öffenllich >so ,schar!wie möglich. zu 
öesavouieren, falls ich nidll in oer Schaubühne eine Er
~Iätung veröffentliche, »welche , festsiellt, baß alles Persön· 

' liche; namenllid,llas alberne Geschwätz, "as Sie l.ublinski 

, 
, 
~ ;. 
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Tomi -bewunbert. 

zusduieben, aul Ireier Erlinöung beruht, unö anerkennen, 
öaß Sie nur aus UnHenntnis geraöe ö i e sen Schriftsteller 
zum Gegenstanö Ihrer Satire gemacht haben<. Meine 
umgehenöe Antwort auf biese anörohenbe Gewissens
vorschrift lautete: ,Sehr geehrter Thomas Mann! Ihre 
ein bischen na i v e Aufforberung, Bebauern über meine Satire 
auszuörücken, anbernfalls Sie mich. so smarf wie möglich an
greifen würöen, untersmätzt erhcblidl bie fr e u b e, llie im 
öaran habe, mit einern würbigen Gegner zu klärenbem Kampfe 
antreten zu llürfcn. Im habe mim im Leben so viel unnobler 
unb ekler Mürnenstime zu erwehren gehabt, so wenig freulle 
an geistigem Kampf im Vaterlanile gekostet, llaß im mim 
auf llas Kreuzen reinlicher Klingen warner freue<. - - -
R ei nli m er Klingen! -

3. 
Am 1. März Ö, L Herr Thomas Mann, veröflentlidlten 

. Sie im '" Literarisdten Emo« Ihre An t w 0 r tauf oiese, meine 

, 
, 

. würllige Abfuhr.. , Ein unverschämter, unachtbarer Literat, 
als bas Smrernbeispiel schlechter jüllischer Rasse sim <lurchs 
Leben burnenll, sein ärmliches Leben fristeno unll seine 
Nidltigkeit in Scene setzenIl so gut er kann.« Vor noch 
nicht langer Zeit schrieben Sie an mich - (wie ich glaube, 
in ganz richtiger Einschätzung unsrer beiller Persönlichkeiten) 
- in spontanem Briefe öas folgenbe: . . . »Im persönlim 
bille, Ihnen versichern " zu bürfen, öaß Ihr Werk , (es 
hanoelte sich um mein Buch Schopenhauer-Wagner-Nietzsche), 
mir so viel geistige Bewegung mitgeteilt hat, wie ich sie 
nicht vielen Büchern verbanke_ Lob ist in gewissen fällen 
eine Ta 1<1 ! 0 s i g He i t. . Aber bas psychologische Raffinement 
unb bie ganze oft äußerste Höhe unll Freiheit bieser Leistung 
ist sicher bewunöerungswürbig< .. Unll heute? .• Irgenbwer 
mußte öen Schächer strafen. Kein ehrenvolles Gesmäfl. 
Aber vornehme~ Uebersehen mamt llen lumpen öas Hanll
werk zu leimt« . Ein Dichter, Tomi, soll öie Keusmheit oer 
Worte ehren :. Haben Sie öamals in jenem Briefe gelogen? 
lügen Sie heute? .. , .Wer Hann für seine BeHannt
schaften? ., Nur iler vermag öie herausforbernöe Un-

. möglichHeit öes SchaubühnenartiHels völlig zu würbigen, öer 
zufällig weiß, welch ein Gebürtchen als Autor öahinter steht< .. 
Also, Thomas Mann! Ihre Nächsten haben sim fortgeworfen, 
oie burm . fast ein Jahrzehnt meine fr,unöe waren, midi · 

.'. sumten, mir manmes banHten? · , . • Nadlbem bieser Herr 
lessing als Mebiziner, ,als Schullehrer falliert, als LyriHer, . 
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Tomi veradite!. 
• 

Dramatiker un~ in jenen von ihm so ~ringlich empfohlenen 
philosophischen Werken seine weichliche Unfähigkeit er-,' 
wiesen .... wir~ er nun, ein .lIernber Nichtsnutz, am, 
Polytechnikum in Hannover als' Privatbozent ge b ul ~ e te, 
o weh, Ihr Schwiegervater zumeist ,han~elle gewissenlos, 

, , ' 

~a er mich zu ~iesem äußerst glanzvollen Posten an- • 
empfahl: .. , ,Es ist nicht zu sagen, wo überall Herrn . 
Lessings Wiege gestanben haben könnte, gesetzt, ~aß er 
eine geh abt hat, ~ieser unfähige Stümper, ber froh sein 
sollte, baß auch ihn ~ie Sonne bescheint., So muß ich also 
bem ßruber ernst untersagen, vor Literaturmob bie Sdlwester 
zu beschimpfen, bie mich anbers schätzt unb meine freunbin 
ist . . . 

Vor biesen ganz sinnlosen Beschimpfungen, bie selbst 
vor Betastung persönlichen Abytons, vor Verbächtigung Cles 
mir ehrwürbigsten, treusten Menschen, vorWeitertragen albernen 
Ktatsches nicht zlIrüd,scheuen.", was bleibt mir übrig, 
als öffentlich oelt mir schmerzlidlen Vorwurf zu erheben, ~aß 
Sie, Thomas Mann, aus bem Motiv gekränkter Dichtereitelkeit, ' 
ben Ver s 1I ch gemacht haben, ~as Prestige I hres großen 
Bürgerruhms gegen meine unbekannte Existenz ausspielen<>, 
mich um ~en ethischen Krebit zu bringen?! ~ Das 
ist I hnen bank I hres bürgerlichen Renommees, ~ank ~er Un
bekanntheit meiner Werke, ~ank auch ferner all ~er Miß
beutungen, bie für gern ein e Denkart" in meine Lublinski· 
Satire sich billig hineininterpretieren lassen, zu n äch s t ge
gl ii ck t . " Aber Sie wer~en mich nicht lehren, mit Ihren 
Waffen zu erwibern! 

4 . 
. Wahrlilh, ich mag sie nhitt, ble Barmherzigen, 

LU sehr ~ebridll es Ihnen an - Sdlam • .• 
Lernen Wir be:;;ser uns freuen, so verlernen 
wir am besten ·anllem Wehe zu tun unll Wehes 
aU!lzullenken·. 

Sie halten also Samuelchen für ~en >berufenen 
Ridtter unserer Zeit«. »Von ihm verurteilt zu werben, ist 
auszeichnen~e. - Wirklich, Tom, ~as macht mich froht 
Denn gestehe ich nur, mein >nieberträchtig Pamphlet. hat 
mir bach einige Gewissensbisse gemacht. ',' -Wie?e öacht 
ich bei mir, >ist benn solch Sujet . Deiner Erregungen 
wer t ? Solch ein lausig Sujet? • Wo steckt öa öer 
»Ewigkeitszug • ? . .. Die ästetisme freube an Bosheit 
nämlich wirb bei lausigen Sujets anzu leicht von .bürger-, 
lichen. Sentiments öurchkre)Jzt, wie Rührung, Gemüt, Zu-
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Sünbe ()cs Mitleii:ls. 

neigung, ßebauern, ja, (Sie verzeihen wohl bie harte An- .j 
oeutung), sogar von ... Milleill. Aber kh meine, ein Geist, ben l 
im bom immerhin fröhlie,,'n' Spottes wert eramtete, Ilürfte ' 
audl von Ihnen, Tom, nimt so entsetzlim grausam burdl 
fürdltige Moralträne blasphemiert werben. Denn im weiß 
ja, mein li~ ber Tom, oaß im nur Ihrem eolen Herzen oas ; 
oiffamierenoe Smimpfwort verllanke unll baß Ihre remt 
stumpfen ästetismen Tatmibolme ilom an ben Gtuten 

j 

• • • , 
ehrlidlCr, biirgerlim-moratismer Emauffements geschweißt sinb. ' 

I, Was zuletzt Sie an tri e b, \viller midl nadl Iler Königlimen I 
Polizei zu rufen, am, Tom, ?las I.utete wahrsmeinIich so: . 
, Pfui, oieser Lessing!! . einen armen brestigen Bruoergeisl 'I 
öffentlidl zu verunglimpfen '! - - UDIl Sie - Rohling! Sie . 
fühlen garnichf, baß nidlt mein Witz, soni)ern nur Ihre Sorte i 
»Ethik « ()cn Freunb ernieuert! Daß nichi meine Satire, wohl 
aber Ihre Tat hunbsgemeinen Mitgefühls, Samuels brave 
Seele herabzieh t. . . LJssel UIlS boch MänJlCf sein! Mögen 
wir SdlaHenbe oie Illusion verlieren, . Ungllicklichsein c sei 
allemal Freibrief auf schlemte - Büdlcr -sm reiben. Unglücklich 
sinb \.Vir alle! Aber nicht unser Leiben, sonbern unser Sieg 
steht in frage.. Ueber l)Verrohung kritischen Geschmacks« 
weinern Sie, ein zarterer Subermimn. Aber Sie halten mich ,': 
garniml flir einen ' rohen' Schriftsteller, sonoem für einen 
s(uledlten Mensmen .. ' . Gesetzt, Jungens, Ihr hättet mim 
verulkt, .. was täte ich? Wäre Ellre Salire fein unil Ireffenil, , 
bann er I ern t ich lachen! Wäre sie unfein, ilann lamt im 
bereits! - Keiner Eurer Speicher bliebe von mir unourm· 
s töbert, bis idl Euch .. besäße. So rächte ich mich! »Hier 
stehe ich nad(enb, schaut mich genauer an; Ihr -habt noch .';J 
einige meiner Schwächen uno Mängel übersehen... So be- ~ 
schämte idl Eum. Ihr aber . .. Oll lieber Gott! Ihr ringl 

• , 
• 

I 
• 

, 

• 
ja gamid" mil mir. Ihr uel"etiert einfam. Ihr oekreliert 
Samuel isl ein Profete ! Es fehlt uns an .Gehässig- i 

, 
• 

keit ilcr Erkenntnis <. (Unu im muß zugeben, ilaß Ihr oiese 
kulturelle forllerung zur ersten Hälfte relllich erfüllt) . . . 
Aber Iliese Litel'aturllekrete madlCn mich glücklich. Denn 
idl bin ja schließlich lcein Hunöefänger. Ich will , lieber .. 1j einen Löwen als einen Floh .smänlllidl mißhanllelt- haberi. 
SdlOpenhauer hatte seinen Hegel, Nielzsme seinen Wagner, 1 
ja, . Aretiho lamte sogar Päpste lot. Im aber halte nur 1 
Samuel LUblinski aus Pinne (unil wer uen Verblidlenen ~ 
kannte, wiril meinen Sdlmerz zu würiligen wissen). Aum I 
m ein Talent könnte fröhlichere, stärkere Karikaturen ;1 
zeichrien, "von Samuelmen ouer aum von Ihnen, Tom, wenn " 

! 
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Ueber Aesthetik ~er Satire. 
• 

Ihr Kerle oanach wäret. Samuelchen ließ mich natürlich 
zu gleichmütig. Uno insofern, türcht ich, haljen Sie ganz 
recht. Er eignet sich nicht zur Satire. Ach, könnt ich ooch 
im Lublinskischen Zeitalter irgenowen ein bischen ha S 5 e n. 
Aber auch Sie, Tomi, mein liebes, gutes Moralgroßmäutchen, 
so sittlich -rachsüdltig unil ilabei so friseurfein -schick, auch _ 
Sie, Tomi, werb ich immer nur lieb haben. . . , 

Voila ma trageilie. 

5. 
Nein, Thomas Mann, Sie sino kein Dichter! Nur ein 

hochgezüchtet Marzipan-Mann aus Lübeck Ich liebe tief Ihre 
wehmütig süßen Raffinements. Aber Sie tanzen mir zu 
sdltedlt! Warum idl graile 0 i e 5 e s Oedlslein bem Marsyas
sdlinoer weihete, so fragt Ihr Brief naiv bei mir an. Grabe 
bi e sen Typ öes liebearmen Esprit, welcher rezensiert, statt 
zu erblulen, »Stellung ninllnt '(, statt zu erleben? ~ \Virldich, 
ich weiß oas nicht! Aber ich glaube, wir Dichter kennen 
weDer Absid1!en noch Zufall. Apoll wohl zwang mich, aus 
Samueldlens lieber Seele Das europäische Espritjüöchen 
herauszufiltern, ein Parai)igma, ein neues Wort,' einen neuen 
Irrtum schaffenö. N ur oie Bürger unö öie viel zu vielen 
anstänDigen Literaten glauben an Ressentiments als an oas 
Gemeine, ()as sie ver s t ehe n. Denn wo llie Anstänbigen 
einen Imnstheiteren Spötter auf oer Tat ertappen, haben sie 
öie Strafe oer Kastration vorgesehen, oamit sein fleisch fürber 
bitter sdlmed<1. Zur lachenoen Bosheil (Tom, oas verstehen 
Sie ja nicht) gehör I viel selbstlose Liebe. Fragen Sie Ihren 
Nadlbarn Thomas Theooor Heine, wie er Karikaturen macht. 
Er wir\) Ihnen sagen, baß er nur Menschen karilderen kann, 
zu oeren Verspottung selbstquälerisch Wahlverwanbtsdlalt ihn 
reizt. Wer Bismard< lein verlächerlicht, muß ein Stüd<chen 
3ismard< haben. Iierzlich lachen, Tom, macht einzig Persiflage, 
bie von uns selber erlöst. ' Du verhöhnst oein eigen Blut 1. ruft 
oer immergallige Bürger. Wir erwioern: >Was bürft ich 
wohl sonst verlad!en? Ist benn nidll Satire Opfertat? 

6. 
> Lüge. aber schimpfen Sie meine Burleske 1 All bas 

gräßliche Geschwätz, welches lessing, öer Pasquillant, meiriem 
Freunoe,oem ,Dichter<, in Elen Munb legt, kann Der in Fleisch 
unö Blut an meinem Iierzen Ruhenöe nie gesprochen haben I 
Denn mein Freunoist >geistreich uno feinsinnig'. Er mauschelt 
nicht. Es ist nidl! ridllig, baß sein Schwester lein nur an 
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Problem i)er ästhetischen :tWahrheitc. 
, 

hohen feiertagen ihn waschen ~arl. Er ist ein sdtöner Mann. 
Der Ze~er gteidt auf Karmels Höh .. , So minnesUß lornet 
Ihr Lie~, Ach, idt gtaube ihm gern. Wenn es Ihnen, wenns 
~em lieben Samuet Genugtuung sdtafft, ~ann will ich auf alle 
beutsdlen Märkte gehen un~ beschwören, ~aß Euer bei~er 
reales Bein un~ fleisdl von jeher verlührerisdt ~urch stolzer 
frauen Sehnsuchtsträume schritt. Wahrheiten ~er Burteske 
sin~ ästhetisch - psychotogische, nicht historisdte Wahrheit. 
Nicht ~er reale, nur ber unsidllbare Buckel reizt Satiriker. 
Nur hinter ~en trefflichen Schriltwerl<en öes braven Mannes, 
für uessen Seifenkonsum unu Moralität Sie mit allen schönen 
Seelen redtlens erglühen bürfen, äugt besmei~en me i n • 
Samuelmen. Nur mit Kirkes , f1umgeborenem Zauberstab 
w.n(leH Satire Ihr sdtön gewaschen Freunömen in bas irreale 
Traumferkelmen, (las ich hinler bem SIadtelzaun seiner Verse 
unb hinlerm Gatter.seiner sehr schlechten Prosa habe grunzen 
hören . . . 

7. 
Was ist Satire? Was Pasquill? Heines Spott auf 

Platen nennt Börne: Satire, mancher freunu Platens: Pasquill. 
Heines Spott auf Börne nennt Börne: Pasquill, aber Platen: 
Satire. Sie finben meine Sdülberung »gemein uni) niebcr
trämtig<? Einseitig ist sie, wie je b e Karikatur. Aber (lie 
Wahrheit meiner Satire hängt nie bavon ab, ob Sie oiler 
sonstwer baran glaubt, sanilern ob i dt baran glaube. 

Gute Freunb. verleum~eten einst audl Sie, Tom, (laß 
Onkel un~ Tante aus ehrenwertem Hause in Ihrem smönen 
Familienroman zur farce entweiht sei. Man ,'erglich Ihre 
züchtig wohlerzogene Geistigkeit mit Geistlosigkeit irgenb 
eines, ber bamals Skanbalgeschidlten aus kleinen , ~ 'eursdien 
Garnisonen gipste: Sie wehrten eilel ab. Sie zeigten ben 
Bürgern, baß Wirklidtkeit unseres lebens ~em Dimter ~as 
Transparent ist, ~urch ~as er hinbll<l<I auf Cli. Welt seiner 
Wahrheit, - sein Ich. ' 

• 

Freilich, im bezweifle, ~aß Sie, für Ihre Kunst, ~ie 
episdl referieren~e, ~as Problem klar ersmauen. Ihre seelisdte 
Kultur" Sie lieber, wurzelt tiefer als Ihre geistige. Aber für 
meine Kunst, Tom, haben Sie remt .. _ für bel\J)enker, 
(jen Kriliker ist reales Geschehen ilie ' Kette von Unwahr
smeinlid\k"eit. Er macht erst ~as Wirldiche zur Wahrheit, 
in~em er bie Lüge zufälliger Geschidlle in . seine Welt voll 
Be~eutung - umlügt. Nim.l trägt er, wie <>er Epiker, <>en 
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:. In Hetten Häuser ba'uenc. 

Spiegel, ber Menschen zeigt, wie sie si n b. ' Er·' trägt 
ben Hohlspiegel, ber karikierenb all ihr .Wesentliches. 
offenbart. 

Ihr liebes freunbchen war mein jHfalls -Tr,ansparent. 
Durch sein reinlim, re blich Gebein (Gott, wie oft muß imnom 
sagen, oaß.im nie mit ihm Kontroverse hatte unb ihm herzlim -
gut bin?) glaubte ich zu erspähen, was ich harmlos ehrfürchtl9 
nieberschrieb in jener fröhlimen Groteske: Samuel zieht bie 
Bilanz. 

8. 

Untragische Aesthetenmoral, welche forDert, Schwären zu 
verbed<en, weil Verweichlichte scheuen, an sie erinnert zu 
werben, ziemt nicht für meinereins , ber von früh an zu 
Not unö Trotz bestimmt ist. Würoelos smaltet ihr mich -
freunbe -, weil im an Samuelmen objektive Mängel 
karikierte, zu Deren Träger zufällig ooer notwenDig j ü 0 i sdl e 
Geistesart sim oarlieh. Wohl. ich verstehe Eure Em
pfinosamkeit! Alter Pathologik gequälter Vorwelt entstiegen, 
unsichcr~mißtrauisch aufzuckenb, wenn irgenbwo irge~ower 
eine Smärte über Jüöisches sagt, ja, wenn öes Blutes Erb
bann nur erwähnt wirö. Sie, lieber Tom, leben unabhängig, 
von je verwöhnt. Sie kostet weniger Wehe, wiber mim, 
oen Smirmherrn Israels zu mimen, als tnir Wehe kostet, 
aus Wunilen Iidlter zu sammeln, mit Ketten Häuser zU 
bauen ... 

Aber glauben Sie wirklim. Tom. Ritter vom Graal, 
es komme oarauf an, zu entsmeiben, wer von uns breien 
oer smönste ist? Nun, öann gebe im mit tausenö freuöen 
zu, öall für Herrengesmmack Sie, Tomi, für Damen aber 
Samuelmen viel reizenöer ist, als ich. Dom ernieorigen wir 
einanöer nimt ourdl so elenöe Optik I - Wenn In Deufsch
lanö Kultursdlulmeister von Gottes Gnaben Zensuren ber 
Geister austeilen, naiv befinbenb, weldle Rimtungiilr 
Kunst oiler Philosophie erlaubt, wer bebeutenil, beileutenber, 
am beileutenbsten ist, 'wenn urigiltig stelzenil ilie, Ewig
Ahnungslosen, ilie starrpathetismen Burgerpriester historisch 
lestlegen möchten. welmer Dimter' ilie Welt beförilert, 
weldler ganz. welmer teil weis , we1mer garnidlt, - bann 
wiril ilas tadlen zurnotwenbigen Tat. Um so be
freienber, je bebeutenoeriler LiteraturjlaQst ist! Was im 
verbram ? Als oer arme kleln-e-Hanno ,heilrfickt ,von aller 
Selbstgeremtigkeit, aller Bfirgertugenober Ewig- egozen-
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Amoral t'les Lamens uni) Weinens. 

trischen halblolgequält war, ila ging er hin unCl malte (las 
Porlrait eines (ler Gerechten mit Krei(le an I>ie Waniltalel, 
unil Geheimrat Prolessor Mann I<am unI> relegierte ihn aus 
vem Oröen aller anstänlligen Jungens. Ihr seill (lie 5d,arl· 
ridlter, ich bin nur I<arikaturenzeidmer. Warum ihr mich 
belamiert? Weil Ihr herausfühlt, llall ich Euch nicht ,hasse<. 
Am unbegreiflichsten ist oen Menschen, oaß man über sich 
unll anbere spotten kann ohne Galle. Eure veroammte 
Eitelkeit würoe garnidlt so empör! z.etern , wenn hinter 
meiner harmlosen Burleske wir k I ich Häßliches uno 
Gemeines slecl<te. Daß idl Euch nahe kam, uni) ooch vor· 
überging, llas verzeih 1 Ihr mir nie; Ihr mödltet oen Spötter 
quälen oller bürgerlidl sdläOigen. I,h aber will nur ästhetische 
freiheit für mein Lachen über Euch. Uno hätt ich Pro· 
fessuren unb Orben zu vergeben, so bekämen Sie, Tom, für 
Ihr reizenb Denunziatiönrnen eine Professur oer Moral
theologie unil ben Tilel I(irchenral, uno mein Samuel<hen 
Sdlliig ictl zur Enlschäoigung für erliftene Karikatur wm 
Ritter oes Ai)lerorbens. " 

Was ich verbrach? Ich habe parooierl. ldi habe 
H umorlosigkeit , Emphatik, unb talmullisch Literalur· 
Raisonnement eines bcbeutenueren Bilbungsbürgers un
bürgerlich ·I,apriciös, mit Leichtsinn verspottet. Idl habe 
Dicht gehässig moralisieren, nicht menschli~l luänken wollen. 
Ich habe getan, was in politisd\en Witzblättern täglich 
geschieht: von einem bekannten Manne iler Oeffentlichkeit, 
oen ich menschlidl ehre. mit orastischer Komik in "erbe m -Umriß vergröbern"cr Sd,warz· Weiß· Technik eine reolidl 
harmlose Karikatur gezeichnel. SoldIe Persiflage sagt nidlt: 
oieser Autor ist schlecht, nidlt: oieser Mensch isl unliebens· 
würoig, sonuern : bieser Autor ist komisch. Seht mein 
Gemäloe aus richtiger Distanz an. Lasset babei bie armen 
Maßstäbe Eurer bürgerlidlen Ressenliments zu Hause. Das 
Moralische versteht sich von selbst. Meine Satire sagt nichl 
gteim Eurem ' Bürgergemüt : Idl bin oer Aoonis, ' Ihr seii> 
oie Mißratenen. Sonoern im tule ladlenb: Kinoer, uns lehlt 
noch mandIes ,um Abonis. Glauben Sie, guter Tom, es sei 
würbiger, stärkeT, ~as wimmernö zu verkünbigen, so wie es 
hinter Ihren ein bischen schwachmatismen Romanen zu .lesen 
steht. 0 nein, bazu litten wir zuviel, unb von Hunst wissen 

' wir gen au so viel, wie wir litten. Sie, lieber T am, sino zu 
rah unb 1dein für mein Seelenrecht , wissen viel zu wenig 
von KUnst. Ihr Schmerz hai Tränen. Ach, "arum schwimmt 
I hnen immer öje Größe (}avon. 
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Abschluß unil ,Antwort<. 

Co ö a. 
Ich bin ein Gentleman, J-Ierr Lublinski isfein Genlleman. 

Herr Mann war einer. Herr Mann hat bewußt gelogen, bewußt 
gefälscht. Seine vornehme feöer warö unrein. Es ist bitter, 
in beengter bürgerlicher Existenz gezwungen zu sein, gegen 
unabhängige Mensdlen, "ie öurch viele Jahre meine nahen' 
F,'eunöe waren, öffentlich zu rechten. Ein zartes Würzelchen 
reiß!: Ein lauteres Glömchen wirö trübe. Ich habe, ehevor 
man mim zwang, hier mit ber feber mein Gewissen ourm
zusetzen, Herrn Mann wissen lassen, baß ich für meine 
Satire auch mit gröberer Waffe Genugtuung gebe. Mehr 
als vas Leben kann kein Geist für seine seelische freiheit 
einsetzen. Herr Mann bcpcschicrte mir zurüd<, baß meine 
Auffassung oer Dinge ihm unverstänblich sei uno lIem Her
lwmmen wiberspreche. Beioes ist mir nicht neu . .. So 
verlange ich von ihm eine öffentliche Ehrenerklärung im 
»LHerarisdlcn E(ho'~. Erfolgt sieJ bann betracht' idl bie arm
senge Bagatellsache als gebiihl'env erle"igt. ErfolgfSchweigen, 
Versuch oer Desavouierung ouer Insult,· oann bitte ich vas 
hier Gesagte als harmloses Vorgefecht aufzufassen. Dann 
beginne mein 1\<111111f. 

" 
Antwort" 

VOll 

Thomas Mann. 
\Vie\'Jerabörurn im<> uern ·Uterilr. f.ctlO· vom 1. April 1910. 

·WiIlst Du genau erfahren, W<lS sich ziemt, 
50 frage nur beim ei)len Tomi an" 

Goethe an Mann. 

Was 01'. Theooor LC5sing unter oem Titel »WiOer 
Thomas Mann" veröffentlicht, b e ~ a r f keiner Erwi~erung. 
Nur einiger sachliche, Richtigstellungen, öie idl in aller Kürze 
vornehmen zu vürfen bitte. 

1. 
Herr Lessing sucht auf verworrene Art meinen Artikel 

im » Literar. Echo« als ein Probuld :tverletzter Dichtereitelkeit..: 
hinzustellen, als einen Akt persönlicher Rache, ich weiß nicht 
wofür , .. Freunile öes Herrn Lublinski schimten mir öen 
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SaidIe Leute ., SlIIgebauer. 

Artikel >Samuel zieht bie Bilanz« unb ersudllen mich, einen 
Revers zu unterzeichnen, worin sie gelegentlich ber 
Lessingschen Publikation ihr Bebauern barüber aussprachen, 
baß es keine Ehrengerichte für Journalisten gäbe. Ich lehnte 
es ab, bieses Papier zu unterschreiben, weil mir schien, baß 
wenig von all' bem, was gesagt werben mußte, barin gesagt 
sei; ließ aber Herrn Lublinski mitteilen, baß ich ben Angriff 
gebühren{) zurückweisen würbe, schrieb meinen Artikel· un{) 
gab ihn in Druck. Unterbessen hatte, ohne mein Wissen 
unb von Berlin aus, eine mir nahestehenbe Dame einen 
Brief an Herrn Dr. Lessing gerichtet, worin sie, angewibert 
burd1 sein Machwerk, lernere Beziehungen zu ihm als nicht 
ehrenvoll ablehnte unb ihren Austritt aus seinem .Anti· 
Lärmverein« erl<lärte. Im Besitz ihres Briefes, übersanbte 
er mir seinen Schaubühnenaufsatz unI) schrieb bazu, baß es 
»seinem Gewissen als Schriftsteller von Nutzen sein würbe, 
wenn er erführe, ob auch ich seine Satire für ästhetisch ver· 
fehlt unb menschlid1 infamierenil hielte.. Ich bebauerte, ihm 
erwibern zu müssen, baß ich über seine Publikation wo· 
möglich nod1 em p ö r t e r sei, als bie Briefschreiberin, I)a ich 
lierrn Lublinski kennte uno schätzte .... 

2. 
Herr Dr. Lessing beruft sich auf einen außerorDentlich 

artigen Brief, ben ich ihm vor vier Jahren über eines seiner 
Bücher geschrieben habe. Die alte Geschichte. Sold1e Leute 
haben immer irgenD einen alten' Brief bei Der HanD. 
Sie wissen, was eines Tages gesdlehen }-{ann, bewahren auf, 

, was sich brauchen läßt unil sinil gerüstet. In oer >Schaubühne« 
bezeichnet Herr Lessing Diesen Brief als llspontan<{: was 
zunächst einmal falsch ist. • Geistige Bewegung<, »PsVcho· 
logisches Raffinement< -- solche Phrasen, bie Herr Lessing 
für voll nimmt unb sich zu Kopf steigen läßt, weil er nichts 
anoeres k e n n t, werfe ich nicht einem Autor zu, von oesse'n 
Werk ich ergriffen bin, uno oern ich wirklich etwas barüber 
zu sagen habe. Herr Or. Lessing hat mir sein Buch ge· 
schi&!, unb ich hätte nicht baran geil acht, ihm zu schreiben 

. ohne oas Bewußtsein, oaß er. eine Aeußerung von mir über 
seine Leistung wünschte unb zu erwarten hatte. 

,; " 

Seit Stilgebauers, Tagen nehmen bessere Verleger Ab· 
stano, solche Briefe Zu Reklamezwecken zu benutzen ... 
Was Herr Lessing von meinen Aeußerungen an ober über ihn 
anführt, ist willkürlich verstellt, ja,erfunben. Ich habe, um 
ein kleines Beispiel zu geben, ihn niemals emphatisch Herr 
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Tomi's ,unheimUdle Get')anken". 

Lessing! angereDet, . sanIlern einfach Sehr geehrter Herr ge' 
schrieben, unb wunbere mich, baß er alese Anrelle · nicht zu 
ber Behauptung ausnutzt, ich hätte ihm noch vor vierzehn 
Tagen meine Ehrerbietung ausgebrückt. Wie ' weit Herrn 
Lessings Zitat authentisch ist, entzieht sich meiner Kontrolle .• 

Wenn es mir im Jahre 1906 >geistige Bewegung' 
gewährt hat, in einem Buche zU blättern, bas Schopenhauer 
unll Nietzsche paraphrasiert unb bas mich also ganz unab
hängig von seinem gellanklichen Eigenwert interessieren 
mußte, -,- beweist bas etwas Ilagegen, llaß bas Urteit, 
welches ich im Jahre 1910 über bie literarische Gesamt
teistung /les Herrn Lessing fällle, aufrichtig unb zutrellenb 
war, oller gar etwas /lageg.n, /laß er sich in eben biesem 
Jahre wie ein nieDerträchtiger Narr benommen hat ? 
Hab e ich geschrieben, was Herr Lessing anführt, so trillt 
mich /ler Vorwurf, /laß ich in /ler bei solchen Gelegenheiten 
nun einmal gebräuchlichen Zuvorkommenheit aus einer 
Schwäche, /lie ich nicht beschönigen will, viel zu weit gegangen 
bin; un/l ich habe bem nichts , als bie Versicherung hinzu
zufügen, baß mir /lieser fall für alle Zukunft eine Lehre 
bleiben wirb. 

3. .. 
Um keine Unanstän/ligkeit zu versäumen, beeilt sich 

Herr Lessing, ganz unbeteiligte Privatpersonen ' in seine 
erbärmliche Polemik hineinzuziehen. Ich bin also gezwungen, 
auch biesen Punkt zu berühren: Herr Lessing beruft sich 
auf bie ~nahe freun(lschaft' , bie er ein Jahrzehnt lang von 
seiten einer mir (lurch Heirat verwanbten Münchener familie 
genossen habe, Ich höre, baß Herr Dr. Lessing, Ila nichts 
gegen ihn vorlag, im Hause Ilieser familie häufig empfangen 
worben ist. Man hat ihn ge /l u I be t, ihn angehört, getröstet, 
gestutzt. Man hat ihn, auf seine Bitte hin, u n ger n tlnll 
in zurückhaitenben Aus/lrücken bem bamaligen Rektorbes 
Polylechnikums ' in Hannover empfohlen. . Das ist alles! Daß 
er >gesucht< worben sei, baß nian ihm >manches zu banken« 
habe , ist eine so sinnlose Umkehrung ber Wahrheit, 'baß 
s ich, nicht zum ersten ,Mal, unheil!lliche Ge~anken auf 
b r ä n gen. Da Herr Lessing (ebenfalls in /ler >Sdlau
bühne') sich nicht entblöbet, hinzuzufügen, ' ~aß ich in seiner 
Person zugleich meine ' eigene Sch\llester ' beschimpft hätte, 
so ermächtigt mich meine Schwester, zu erklären, <>aß es um 
biese verrückte Behauptung nicht anbers, als um ~ie übrigen .. 
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Antwort Th. Manns. Preßgesetz § 11 (Diatribe). 

Prahlereieh, Verorehungen uno Schnorrerzu
o r i n g 1 i dli<e i t e n oes Herrn Lessing bestellt ist. 

4. 
Herr Dr. Lessing sagt aus, baß idl sein »Anerbieten«, 

sich mit mir zu bucllicrcn, »zurüd{gewiesen« hätte. Es war 
zu erwarten I baß er ()as aussagen werbe. benn es ist oie 
Unwahrheit. Idl habe kein })Anerbieten« ober, wie man 
gewöhnlich sagt, I,eine Foroerung zurückgewiesen, oenn ich 
habe keine erhalten. Idl brauche nidlt zu versichern, oall 
idl mich mit Herrn Lessing nicht schlagen werbe. Ihm aas 
mitzuteilen, Dazu foroerte aber Oie unmögliche Depesche, oie 
er mir zulmmmen ließ, nicht unmittelbar heraus. Sie lautete: 
»Vor weiterem habe audl llamens lIer Meinen anzufragen, 
ob Sie für Ueberzeugung mit Waffe eintreten ({. Was sollte 
Das heißen? W07.U oie vorläufige Anfrage? Was hieß be
sanbers ;>namens ocr Meiningcn,(? Da oie Antwort bezahlt 
war, habe ich zurücktelegraphiert: }) Ihr Telegramm wiber
spridlt allem (-'Ierlwmmen tmb ist mir unverstänblidl«. 

5. 
Er nennt mich »Lügner uno r:älsctler((. Niemanb wirb 

verlangen, baß ich mich ourch biese 0 f fe n 1< uno i g si n n " 
losen Schr.eie eines längst Desequilibrierten 
»belcii)igt~ fühlcn unI) oarum mil ihm rectlten 
soll. Muß ich sagen, oall oie Atemnähe oieses 
Menschen mich el<elt, oaß idl nichts mit ihm zu 
sctlaffen haben will? Wie lange soll ictl, weil eine 
gerechte uno vollkommen unegoistische Wallung 
mich meinen Artikel schreiben ließ, oem Manne 
im Märdlcn gleidl einen Zwerg auf oem Rüd<en 
tragen? Ein in oer Lessingsmen Psyche Er
fahrener sagte zu mir: »Was machen Sie ba? Den 
werDen Sie nie wieDer los. Der zehrt von Ihrem 
Artikel bis an sein Lebensenoe<. Es scheint. so. 
llerr Lessing ruft, oaß 'sein Kampf< erst jetzt 
beginne. Er möchte oen Hanoel ausnut7.en, sich 
an mich hängen, mich stören, seinen Namen 
neben oen meinen stellen, so oft, so lange wie 
möglich. Aber im sdlüttle ihn ab, idl kenne ihn 
nicht. Möge er fortfahren, zu »l{ämpfen«. Möge 
er sidl spreizen, Kußhänoe werfen uno um sidl 
s eh lag e n, bis man ihn einsteckt . .. « 

München. Thomas Mann. 
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Preßgesetz §. 11. 
Eine lehrreiche I(orresponöenz. 

1. 

Nach hCllle gellen ~~lIl Rl'dlle. , . 
wir;) ein Mann, ber ei ne trockene Semmel 
slil.'hll, 5dlwercr bestraft, als I!lncr, 
i:)er öifenllhh Ehre stiehlt. 

Oskal' Wlli)c., 

• Noch ~er Veröffentlichung öes 7. we it e n MannsdIen 
Pamphletes crldärle bie Zcitsduirt, welche es in viertausenb 
Exemplaren verbreitete, bas »Literar.Echo «, bie Angelegen
heit für 'genügen~ geklärt . unö verweigerle ie~e Be
richligung oer Mann s dIen Inveldive. 

Vi e r Mal versudlte idl vergeblich, öie Aufnahme von 
Berichligungen (öie idl zuvor von Juristen begutochten liell) 
gcmäi\ § 11 ~es Prell gesetzes ourchzusetzen. 

Aus oem bei oieser Gelegenheil geführten Briefwechsel 
verbiencll einige Stellen als lehrreich für bie ffllil< lovornehlller 
Presse « aufbewahrt zu bleiben. 

2. 
\) Au s Zuschrift oer Schriftleilung: , Der einzige 

Punl<! , für oen An laß zu sadllicher Berichtigung gegeben 
erscheint, ist ~ie Talsadle, ~aß Sie Ih,. Budl seinerzeit nicht 
an Herrn Mann persönlich, sanbern an seine frau abressiert 
haben. . Wenn Sie ~ ara u f Wert legen I . . . Alles anöere 
ist keine Berichtigung, son~ern sinb Wioerlegungen, zu oeren 
Aufnahme unter k ein e n Ums I ä n ~ e n wir uns herbei
lassen, nadl~em bie ganze für bie Oeffentlinlkeit in ie~er 
tlinsidlt unerquirnlidle Angelegenheit uns reichlich Raum weg
genommen haI. Wir bitten, alle weileren Zuschriften als 
zwecklos unterlass"en zu wollen. 

2) Aus Brief ~es Herausgebers Dr. J. EII
li n g e r: . Ich bin wirklich nicht öeshalb auf ärztliche An
or~nung Kurgast, um mich früh um 7 Uhr ourch eingesdlriebencn 
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Preßgeselz § 11. Berichtigung. 

Briel aus bem Schlaf scheumen zu lassen; ich habe nicht 
Lust, mim mit bem Inhalt Ihres Schreibens zu besmäftigen. 
Im bitte Sie, zu verfahren, wie es Ihnen beliebt: Klagen 
anzuslrengen, flugblätler, Brosmüren herauszugeben ober was 
Sie sonst für gut halten, mim 'aber mit /liesem langweiligen 
Hanllel zu versrnonen. Idl Ilarf Sie bitten, Ihre zurück· 
erfolgenlle Zuschrift als bas let z I e anzusehen, was im in 
bieser Angelegenheit erhalten zu haben wünsche •. 

3) Au s Zusmrift bes Verlegers (E. fleismel 6< Co.): 
. Ihr an Herrn Dr. Etllinger gerimteles Schreiben übergab 
uns Herr Dr. E. mil Ilem Bemerken, baß bie Rebaktion 
nidlt in ber Lage wäre, Replik aufzunehmen. falls Ihnen 
aber ooch baran liegt, Ilie Replik unsern Lesern bekannt zu 
madlen, empfehlen wir, bies in form einer Beilage zu tun. Die 
Kosten für Ilas Beilegen würllen wir Ihnen mit M. 36 netto 
beredlOcn. auen sini) wir bereit. bie Beilage in unserer 
Druckerei billig herzustellen •. 

Warum zitier ich biese ~Iehrreiche Korresponbenz ,:,:<? 
Man soll begreifen, warum ich biese Schrift, nachoem ich alle 
anöeren Instanzen erschöpft hatte, örud<en lassen muß t e. 
Man ließ mir keine Wahl! 

Berichtigung 
7. U r ' ~ A n t w 0 r t ,( Her r n Man n 's. 

Drucklegung \10m .Ll!~rar, Echo, vcrWl!iSCfl. 

»Den loigenben Erklärungen, mit welchen im nimts 
anstrebe als Schutz vor Waffen, Ilie smon abwehren zu 
müssen wiber bic Scham geht, habe ich vorauszusmicken, 
öaß ich alles, was im in bieser Angelegenheil geschrieben 
habe unö schreibe, als unler Ehrenwort unll an Eilles 
statt gesagt betrachte .... 

I. 
Herr Thomas Mann richtele an mim am 13. februar Il. ). 

brieflich Ilie AuHorberung, ein • Pamphlel auf Lublinski . (so 
brüd<te er sich aus), öffentlich zu wiberrufen, wibrigenfalls er 
.so scharf wie möglim. einen Artikel gegen mich veröffent· 
lichen werbe. Meine würbig·abweisenöe Antwort bezeichnet 
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Tomis SÜßbenregister. 

Herr Mann als . exaltiert un~ von sonberbarem Hommut •... • 
Im lien mim selbstverstän/Jlim in keine Verhanblung . weiter 
mit Herrn Mann ein. Darauf ging Herr Mann hin unb ver· 

. ölfentlimte am I. März ~en Artikel .Der Doktor Lessing" 
Dies /ler 0 b j e k t i v e Tatbestanll. In ille Motive Herrn 
Manns habe im keinen Einblick. -

. 2. 

Aus ungefähr vi erz i g Briefen, bie im aus persönlimer 
Beziehung währenIl ~er Jahre 1902-1910 von Herrn Mann 
unll Angehörigen besitze, zitierte im ilie folgenile Stelle eines 
s p 0 n t a n e n, von mir unbeantwortet gelassenen Smreibens 
vom 27. ' Februar 1906: ' . .. im persönlim bitte, Ihnen 
versimern zu ilürfen, /laß Ihr Werk (es han/lell sim um mein 
Bum Smopenhauer-Wagner·NietzsmeJ mir soviel geistige Be· 

. • wegung mitgeteilt hat. wie id\ sie nimt vielen Büchern ver· 
/lanke. Lob ist in gewissen Fällen eine Taktlosigkeit. Aber 
~as psymologisd\e Raffinement unil ilie ganze oft äußerste 
Höhe unll Freiheit bieser Leistung ist sicher b ew u n Il e ru ng s
würbig' . .. Um Ilen Wiilersprum ilieser Briefstelle zu 
heutigen Entäußerungen abzuschwächen I insinuierte Herr 
Thomas Mann. ilas Sm reiben, in welmem er von seiner mir 
wertlosen Bewunberung spram, sei ~ An twortll( auf ein ihm 
Ilelliliertes Buch gewesen. Ich habe Herrn Mann nie ein 
Bum gesmickt!! - tterr Mann nimmt vielmehr in jenem 
Briefe, ()er nur burch Zufall mir wieber zu Hänbcn kam, 
auf ein Werk Bezug, weldles ich etwa acht Monate be vor 
Herr Mann so artig schrieb, bei ganz persönlimem Anlaß 
seiner mir .bamals nahestehenilen späteren Frau versprach 
unll mit eingeschriebenem, mir wörtlim im Gellächtnis gegen· 
wärtigem Geilimtchen /lurch ihre Mutter übermi".ln ließ. 
Herr Mann versuchte (eine Briefstelle an seine Schwester be· 
zeugte /las) im glaube währenIl eines Aufenthalls in Ober· 
ammergau Herbst 1905 meine Philosophie zustu/lieren. Un
bewußte Spuren ilieses, Herrn Manns Eigenart fernliegenilen 
Stubiums glaube im in einem EssaV zu fin/len, in ilern er 
bestimmte, mir all ein zugehörige Termini verwen~et. 

3 . 

. Herr Mann sumt meinen /lurch unsinnige Besmimplung 
auf g e ~ r ä n 9 t e n Iiinweis auf alle ,Freun/lsmal!. mit seinen 
Angehörigen als 'Prahlerei unll Schnorrer..:zu/lringlimkeitc 
zu entkräften. - Id\ bin bereit, Privatbriefe (ileren Inhalt 
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Hevelabo pubenba lua. 

idl öttentlidl nidlt ver\Ven~e) vorzulegen, so\Vie z\Vanzig 
cinwanMreic Persönlichkeiten als Zeugen llafür anzuführen, 
~all sidl meine llJusion von ' heun~sdlall , an überzeugenoen 
TJtbestänoen nähren konnte. Meine Selbstachtung forClert, 
llie ' ehemals gern unCl oll Clokumentierte Behauptung /leI' 
Angehörigen Herrn M;rnns, meiner lliffarnierlen Person »nahe 
zu ::i lehC!l((, 31 5 mkh verletzeno uno hcrabwüröigeno ZUl'üc\(-

• zuweiseli. 

4. 

Idl habe, bevor idl flur eine Antwortzeile auf Herrn 
Manns öttQntlllhen Insu lt brud<en ließ, bei Herrn Mann, Clas 
Pr i \.' a t e ues Falles betonenu , tel egraphisch angrfrilgt, ob 
er für spine Uebcl"zcugung mit ocr \V J f f e eintreten \I.'OHe. - 
Idl habe uas Austragen in Cler Oe ffenllilnkeit (um 
li crrn Manns willen) gewissen haft zu vr rhült.>n ge· 
strebl uni) crs! als seine unSinnig - sclbslgeredlte Blinbheii 
Iwine Wahl ließ, meine bis zum Verlust Cles Lebensunlerhalt s • 
beoroh lc bürgerlidlc Person mit ocr fe i) e r zu schütze!'; 
versudll. - . Irh bin fro h, baß H err t"1ann se l be r sein uni) 
mein Telegramm zitiert , ()enn es zeigt besser als ich sonst 
verrnödlle, wie ich als Angelegenheit persönlichen Gewissens 
·zu bchan?lel ll gesudlt habe, was Thomas Mann zu wiir()e · 
lose m Liler at cnstr e it ernicorigt. 

Herr Mann zitierl fal s(h! Ich habe nkht gesdlrieben 
cr ti ei " Lügner « unu )" Fmsdlcr,·:,· ·b('.lln idl würoe sclbsl 
einen Sträfling nieh! so plump injuriös benennen. Ich habe 
behauptet un u behaupte [ernerh i n, oaß Herr Mann in 
bestimml gekcnnzeidlneter I·!insichl nicht oie Wahrheil 
sagl uno TatbestänClc fälsch I , ',. Der Zwerg, mit ~em 
l'lerr Mann midl ar tig vergleictlt, oer Gnom, ben »ber Mann 
im Märchen auf oem Riirnen tragen muß<, ist - oas Gewissen. 
An ihm sdleint Herrn Männs all zu genügsame Bürgerethik 
l1 ichl allzuschwer sdlleppen zu müssen, 50nsl würoe er aurh 
oen Namen Cl es in uer »Lessingschen Psydle< so prächtig 
ßewanöerten ansW nt> ig un ö Idar nennen, ()a vague Zwisdlen
trägerei bisher ungreifbarer Sykophanten namc.nloses 
Vorrecht war . . , « (: 
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Herl·niles am Scheiöewege. 

Cooa. • . 
(Verg!. .litcrar. Edl04 vom I. April 1910.) 

, 101 si elle hiermil Hcrrn Thomas Mann vor oie all e 
Wa h I. Enlweoer er lul, was einzig seiner w ii r 0 ig isl 
uno was jeoer , oer sein eoles zartes Talent so herzliol ._ 
verehrt wie im, nur bringeni) wünschen kann. Er sagt Idal'~~ 
vornehm uno schlich I : njch habe geirrt!..: über cr nimmt mein 
1"lOchmals wiellcrholles Anerbieten an. mit entsdleibenoel'er 
Waffe <115 mit unsern Febern unsere Ucberzeugullgcll zu 
verantw ort en ... 

Tut Cl' J<e inc s von beibell , so schaffe ich mir RC'chl, 
wie einst Ileinc gegen bie gleidle feigheit »Menzeis ces Denull
zianten \~ . Idl lasse l11 t2 ine SaUre !JSalTIuel zieht oie Bilanz <! 
als ßrosrhüre ()rtld~en uno iüge ben Angriff Thomas Manns 
wörtJ idl, \vie er im :iI Litera!'. Echo « erfolgt ist, hinzu, ferner 

.auch meine AntwMt , i) ie idl nach einem Nietzsdleworl be
nenne: ~, TO lll i llh.:!k! ui~ MOfillkuh «. Da mag sich llann 
jeber sein Urleil bi 10 e n. Dam it nun aber niclllanb, (selbsl 
Hans oel' Träume!' \Vi rb ja sdlHeßlirh mensrnenklug), mir 
et\Va nadlsagen I,ÖIl I1 C I i;)ail idl aus ('>en Grenzen eines 
Gegners Nulzen zog. so \vibllll' idl i)en Reinertrag, ocr 
etwa aus meinei' Sillil'c uni) i)em Thomas Mannsdlen 
Palllphiele erziel! wiro, ller - grollen Karnevals -Gescllsolafl 
in Köln. Diese wcrlle iOI billen. mir bie Zuwenoung 
öffenllictl zu beglaubigen" . 

Hanno ve r. Th,'obor Le ss ing. 

Herr Mann 11 a t jt'UP Genugtuung verweigert! . . . 
Voil:' oone! 

---- - -
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Das Ehrengericht 
oller 

bie lanbwirtschaftliche Ausstellung. 

, " ' 

·Es [anoen 51th bei ocr RinoviehausSlellung 
viE'\ wrn!gcr ertragilf.1hlgE' Octmm, rds von 
oem veröienlen Veranstalter geholfl uno 1m 
Int!'rcsse ?ler gulen Sam(' erwartel wurot .. , 
Aber i)i{'~c oft bcklagli:> Tatsame, i:lall bei uni!> 
in Deulsd\lano oie Anzahl probuktlven Rln i}
viehs bestänbig im Abnehmen begriffen Ist, 
wir\) zum Olii& vollslänllig kompensiert \)urdt 
öle anetk .. nntc Qllalität öes einzelnen lllf'uischcn 
Och5t'Il • • 

Gu,lav Schmoller. 
(·Die Zukunft o er beuismen Lanbwlrlsmaflo.) 
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Deutschlan~, siehe beine Ehrengenien ! 

• 

Oeffentliche Erklärung. 
Auch 6illlidl!~ SängL'!r hab(!n ihr Gu tes , 
Zwölf Iiladten ein Dulzcn~. i::Iie Menge lul 1.'1;, 

Die folgcnik Erklärung wuroe in einer Anzahl beutsdler 
Lilcroturbljllcr ~urch lierrn Leo Greiner· München ver
öifentJidll : 

\1 Die Unterzeid1l1etell orüo<en ge]egenllkh öes Artikels 
"SZlIllUcJ zicht bie Bilanz"- von Theoi)or Lessing in Nummer 3 
i)el' »Schaubühne« ihr ßeo3uern oarüb'er aus, baß es l<ein 
E 11 ren ger i d" [ ü r J 0 u r n 0 I i s jen gibt. < • 

54 

ferbi nano Avenarius, 
Peler Baum, 
Waller llIoern, 
Felix Br"tm, 
Hoberl Breuer, 
Pa ul Ernst, 
0110 faJl<enberg, 
I-I ans frand<, 
S. Frieblacnber, 
Ernil Gl2yer. 
LL'o Gl'eiJ\~r. 
Paul Hausmann, 
Geol'g l-IelTlllJ.llll, 

Thco~or Hcull, 
CamiJl Hoffmann, 
Ridlaro I-Iulbschiner, 
Hans Lanbsberg, 

• 

Ernst Lissauer, 
Richaro M. Meyer, 
[rn si Milan, 
Willy Ral, 
Ansclm Rucsl, 
Wilhelrn Schäler, 
[(ar! Sdlelilcr, 
RuCl,"l Johannes Sdlmieo, 
Oskar A. H. Schmilz, 
Heinz Sdll1i1bcl, 
Wilhelm von SdlOI7., 
felix Stößinger, 
0110 Slüßl, 
Will Vesper, 
Paul Zsct10rlidl, 
Stelan Zweig. 
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Unsern breiunbbreißigSlttlichsten, 

• 

An ()as Ehrengericht. 
Eine Antwort. 

~\'!l ,:ucfabt) rud; ,1Ud <>cr ,Sdlaubühnc. Kr. 12 vom 2~ . ,\\ im: . 

Es ging ~pJzorcn zu Athen 
Ein !itcrarisdl ' Phänomen, 
Un lIürgergotl, ein Wür~ebär, 
Ein sti1bthr !< ;1 l1lltcf Rilisonncur. 

Einsl slunb er auf ~er AgorJ 
Uno Irol zle »Nein « UIlO lobte ~ Ja«, 
SpriH'h r, zielbc\VulSl « uno ~voll uni) ganZJ . 
Un~ zog ilem Welt~eisl ~ie !lilanz, 

Ein sd1l1öiler Gauch vorüberging, 
ßegail1c lien Sophistcnthing, 
Unil hai ilen (i roßen paroilierl, 
Mil Glal" nnil ßämhlein porlräliert. 

Zum Gliickc im lIis50s-Tal 
(lab ('S ~dlOn Stützen uer Moral. 
Die einen rieten »0 popoi«(, 
Die ' ani)"1' 1l sd lrien zu A{)anoi. 

Berechtigt isl ocr Galle Flull, 
\Veil man sein feH verseifen muß, 
Es nützt mor<1! sche Weltanschauung 
Zu Zwed,en Irieolid,er Verilauung, 

Unil Sdllnieil unil Schmitz, Zweig. Ernst unil Mever, 
SdlOlz, Schäfer, Heuß unil ßlaem unil Gever, 
Begrünoeten öen l'> BUllo ber Weiner- , 
Sein Ehrenvarslanil hieß Herr Greiner. 

Wer kiinUig will Saliren mad,en, 
Mull nad, ilem Ehrenkooex lachen, 
Den ilreiunilöreißig Ehrengenien 
Ersannen als ilie Norm öer Xenien, 
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Das Ehrengeridlt. 

So mußte ~amals zu Athen 
Der sdmö~e Gauch am Pranger stehn! 
Geknickl, geknackt unll ganz gebrochen. 
Doch insgeheim hat er gesprochen: 

• Der ein e Esel, Ilen ich fing, 
Galt meiner Würlle zu gering, 
Drum hornerfreut willkommen heiß ich 
Den Zuwachs weilrer öreiunööreißig . 

• • • 
tlall! ruft Ihr zornig, Hille less, 

Du bis I kein Aristophanes .• 
Je nun, verehrte Herrn {)er Presse 
Seia Ihr am Enae .. Sol<ratessc? 

Hannover, friihlingsbeginn 1910. 
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f roschmä usekrieg . 

• 

• Pfiitzmann wie er Im Sterben el·blickt t)en 
befreunllelen Vlelquack. 

Warf <>1" nalfl Höh[engriiber mit Madll li en ge . 
will ligen Mühlslein. 

le<kmalln i)er zweite, zielte llarauf mit ~er 
schimmernlIen lanze. 

SddänllOt'r crblidit's un!') wirft eine H.:mll voll 
Kol auf lien (iegoN. 

. Smreihals stürmt smon z ur Rame herbei un\) 
bekämpfet öen Laumgrün . . . 

We h, ihr Göller, qcwallljles Tun entbed((~1 mein 
!\ugt> ! 

tl Cl m c r (frosdulldusckricg). 

-- ._, ,-- - • 
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• Froschmäusekrieg. 
• 

No!dL (ler VeröiFcn llkhung ocr t:hrengeridl lslwnogeb\!n!1 begann ocr 
saliris iertc S;! !nucl l .ubHns lti se[b~r in i:lic Smranl<(' 7.U r~itl'n. In ber ' 
\.\.h.J~hcnsdLr ift . Das Blaubuch · , oie schon zuvor L~ iflen morJlis(hen [ntrü"tlln!=!> 
<l r!i kt?1 Q~brad\t halte, l"lulJli"/.il·rtc er i)ie nad\folgenoc · önentHmc Aufioru erung •. 

Eine Aufforberung 
an ben Doktor Lessing 

von 

Sam u c l L ubl i n s ld- Rolll . 
\Viei)er,l bi)rud( ;\US UC!ll · Jjlaubud1' 1910, S , 2al - 2e2. 

V o rbemerl<u ng: l\-\an iOhlt, wie sehr bie ",Auf
foruerung «, ()ic Herr Lublinsld uns mit ()er ß i t t c um Ab· 
() r 11 ci, zlisenuel , contie coeur gcscilricbC'1l ist, wie er sie 
seiner Ver ,1 eh tu n 9 gleichsam abgerungen ha t. 

Di e H('i);\ldion Zlt~S , OJaubum,. 

1. 

Herr Doktor Theobor Lc" ing s tellt sidl, nadlilem ihm 
wegen seines Pamphletes gegen mich in ber Schaubühne 
von verSdlil'{)enell Seil en Die Me i nun g gesagt wuroe, auf 
ben Stanbpunl<l, ball er uurdlaus keine ' ljeleibigung meiner 
bürgerlidlen Person beabsichtigt « habe, sonbern nur ben 
Sch Tit t5 teileT, bie , I i t erarisdle Persönl ich keil " treffen wollte. 
Der Spitzbaudl. <>ie mauschelnben Arme unil ßeinchen, ilas 
ungewaschene Ges idlt - <>as alfes sollte, - man sei nicht zu 
verblü[ft, symbolische ßebeutung haben , unb beT HeTr 
Doktor haben baburdl nicht meinen Lei b kennzeichnen 
wollen, sonoern meine verwachsen e Seele. Dieses wun()er
Same Gestänbnis ist bezeidlllenb für ben hohlen f ormalismus 
unb bie falsche Plastik, mit ber sich mein Gegner seine 
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Das Buffi Samuelis oOerRoma locuta . 

• Saliren« zurechlzumachen pflegt. Doch biese , liIerarisdle, 
Seite bleibe vorläufig unbeachiei, unb ebenso' verspare ich 
mir ilen Nachweis, baß aJlerbings ber Herr Doktor eine 
scharfe persönliche Konlroverse mit ,mir gehabi · hat, auf eine 
s pälere Zeil, fall s er n ach bieser Antleutung 
fortfahren soille, zu leugnen. Dagegen möchle idl 
jetzt schon auf einen Umstanb hinweisen, oer von 9 run 0:
sälz lirller ß eveulung ist, weil er beweist, mit welchem 
Manko an Gewissenhaftigkeit in Deulschlanb Iilerarisct, e 
Kritik untl Polemil, bel rieben wirb. 

2. 
ON Herr Doktor Lessing wollte ilen 'cspritjübischen 

TVpus" treUen unu l>ell zcnsuriereni)cn Schulmeister, oer 
über t-<unslwcrk{' urteilt, (>je er nichl erlebt hat, ouer ber, 
wie bel' Dol<lor gict, geschmacldos ausörückt, nicht sieht, 
nid,t hört, nidlt ri(l(ht. Ich wil l n"hl so p('l)~wli:;dl sein, 
nachzuweisen, oaB (>iese bei()en T ypen einanoer volll<Ommen 
aussctlliellen, unD Daß man z. ß. bem unzweifelhaft >espril. 
jüoismen« Meine alles Mögliche vorwerfen I<Jnn , nul' nicht 
f..'\angcl an Erlebnis uno Lciöensfähigl<eit. Aber wer wirb 
es mit eilwm I'rofessioneJlen Sati l'iI<er so genau nehmen I 

}l f.spriljübisch« unb "Schu!meis!er f( sinb ja längst sch on 
allgcmein verbreitete SOl lagworte ge\.vor()en, inhaltslose Phrasen 
für jeoermalln aus oem Voll<, uno 50 me r I< t öcr ahnungs· 
lose Dol<lor nidlt ven Wiileröpructl linD heftet meiner 
, Iit erarisdll'n- Persönlich l,,,it il iese beiDen Etiketten an. 
Das tul er , ubg!ekh CI' mirh nadl eigellem Gcslänonis als 
Sd1riftsleller garni rh l ~ en nt. Meine beiDen kritischen Bücher 
hat (' I' nu r : J.lI gL' bl~it!ert " uno \.;ann also nidlt wissen, ob 
sie aus schulmeis terlidH!r ErJebnisunfähig!{eit herl<oßlmen ouer 
vielleicht aus g.lnz an i) e ren Eigenschaften bes Aulors ge
boren wurDC'll ! Aud, von mriner Pr o 0 u!< t ion weiß uer 
Doktor Lessing, Das sage ictl ihm auf Den Kopf zu, garnichis, 
unb so wiro sidt seine I<enntnis meiner »Iiterarisdlen «
Persönlichkeit auf pinigc Zeitungsarli1<el beschränken, llie seine 
J>leiocnsfähigenc Nerven irritierten. Trotzllem besitzt bieser 
Mann öie Gewissenlosigkeit, über mich als Schriftsteller ab
urleilen zu wollen, trotzoem wieilerholt er hartnäckig in seinem 
letzten Artikel "wiber Thomas Mann<, baß idl ein esprit
jübischcr zensuricrenber Schulmeister sei, währen<> er gleich· 
zeitig 50 freunblich ist, mich für einen Genlleman zu er~lären. 
Sehr verbunDen, Herr Doktor, unil idl bin nicht in ber Lage, 
Ihnen Dieses Kompliment zurückzugeben. Wenn oer Doktor 
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Samuel's römische Bulle. 

Lessing von Thomas Mann eine >Ehrenerklärung« im lite· 
rarismen Emo abverlangt, so muß im seinerseits von ihm 
verlangen, ~aß er in ~er Smaubühne sein ße~auern ~arüber 
ausspridll, über ~ie Iiterarisme Persönlichkeit eines Schrift· 
stellers, ~er ihm bisher völlig unbekannt war, ein Urteil 
abgegeben zu haben, obgleim er wußte, ~aß ihm oazu jeoe 
Unterlage fehlte. Wenn er (las ni m t tut, (lann wir~ über 
(jen Charal<ter bes Braven in w ei teren Kreisen 
kein Zweifel mehr herrschen, uni) man wirb es mit 
heller Heiterkeil entgegennehmen, ~aß er Thomas Mann 
gegenüber oie smwer gekränkte Unsmulo mimt. Mim selbst 
könnte sein gesmminktes Pathos mit einer so >zarten uno 
fröhlichen ßosheit , erfüllen, Daß im mich am En()e herab· 
Ii e ß e, ihn zu karikieren, wobei im gewiß nimt nötig hätte, 
symbolische Spitzbäuche zu el'finben, öa mir 5 ein eliterarische 
:. Persönlidlkeit <ll: nichts weniger als unbel<annt ist. 

3, 

Die nämsten sieben Warnen hat ~er spaßhafte Witz· 
bolb vor mir Ruhe, ba ich ihn in I tal i e n vollstänbig ver~ 

gessen unb mich erst in Deutsdliano wieöer an ihn er· 
innern werbe. 

S. lubl i n s ki· Rom. 

• 

• 
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11. 

Antwort an S. Lublinski -Rom 
von 

Theo~or Lessing. 
Wieöerilbllrurk aUlI Oem ·ßlaubuch· NT. 15 V. 14.l\prll 1910 . 

• Dieses Glas frischen Quellw"&lIers, Herr 
Putor. wira Jum Nleöerst:hlagen Ihres auf· 
geregten Geblütu sehr ftlenllm sein-, 

O. [ . less i n9 an Samuel Lange. 

I. 
Geehrte Re~aktion ~es Blaubuchs: Ich weiß nicht, ob 

Ihr freimut gestattet, Worte von mir ins Btaubuch auf
zunehmen, 1>a Sie mich ja für einen auszurotten1>en Schä1>ling 
halten. . . . 

Am 24. März ~. J. brachten Sie unter I>em Titel 'Eine 
Aufforl>crung an Ilen Doktor Lessing. einen Artikel /les 
Schriftslellers Herrn Samuel Lublinski- Rom, llen im Smurke 
I.arikiert habe . .. Sie fügten hinzu, l>aß Herr Lublinski· 
Rom biese Antwort nur mühsam seiner Veradltung für meine 
Person abgerungen hat . .. Was enthält nun Herrn 
Lublinski - Rom's Artikel? Er forllerl mich auf, Bel>auern aus
zusprechen, seine >literarische Persönlichkeit ohne genügenl>e 
Unterlage krilisierl zu haben.. Anl>erfalls Herr Lublinski
Rom (so I>rüdd er sim aus) sim >am Enllec llazu herab· 
lassen werbe. aum mi eh zu karikieren . . . 

Tonarl unI> schlemter Stil beruhigen mich ganz er
heblich . .. Als frie/lrich Nielzsche I>en > Billlungsphilister. 
parollierle, I>a schrieb er an bie Schwester etwa so: • Nur 
eines mamte mir Schmerz, einem verbienten Manne, ber boch 
immerhin würl>ig war, mit Leibenschaft von mir persifliert 
zu wer/len, persönlich wehe tun zu müssen. Nun aber, /la 
ich sehe, welch ahnungsloser satisfait er ist, schwinllet mein 
letztes Restchen b ü r ger I i ch e r S ch w ä ch ee. - Herr Samuel 
Lubhnski . Rom ist, - nicht zwar als geistige Persönlichkeit, 
wohl aber in allerlei Einzelzügen ein stärkerer Autor, als 
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Froschmäusekrieg. 

lJoviil frieilrich Strauß, Aber ein naiver satisfait isl er, 
wie je einer war. Vor ilem Inhalt meiner Satire slehl er 
so ahnungslos, wie Daviil Slrauß vor Nietzsches Philister
betrachtung, als er schrieb: ,tch weit! nid,t, was iler wieer
wärtige Mensd, eigentlich w i tl " .... 

Herr Lublinsi<i ~ Rom wünscht l3ebauern über mein 
Urteit! Ich habe ihn nidJi , beurteilt " Id, habe Erlebtes, 
uas mir komi sch schien. gesdliluert, wie im es sehe. Oll 
iler reale Herr Lublinstü ilem Biloe gleicht, bas ich aus 
lilerarisdlen Im pressio nen mir gebiluet habe. l<ommt auf bie 
Doktorir<1gc hina us, ob Sokrate s, bef reale, so smön Quer 
unschön gewesen sei, wie ber Sakrales in ues l\ristophanC5 
Porträle. Ich kalln irren. i\'iög!ich! Zl.vcifc ll os Jber ist, (:Jaß 
I'tenn Lublinski·Kom's I' Aufforoerung ,( mich nicht eines bessrrn 
belehren kann. Im \(,1nn nidtls tun, als !,.VJS ich schon lai: 
feicrtid, erldären, ball sich bürgerliche Moral ilJtcn von selbst 
verstehen. J-Icrr Lublinsl<i isl ge\ViH ein trcf flidl er MaHII. Aber 
seine · ästhelisdl -psychologischen Arbeiten (kh I<enllc seine 
Wertle seit wenig.tens zehn Jahren) sinb nach Ethos unil 
Geistesari für meinen inkompetenten Gcschm<1ck qUiil (, ll b· 
unerträglich. Ich söge ilamit nicht, ilaß ilieser Autor sd,lecht 
ist! Ich sage nur,· baß er mich · zum Gähnen reizt. Unb im 
weiß, ober vorsirhliger, irh g!,Hlbe zu wissen, baß i)eT Gehalt 
seiner gewiß sehr nützlichen Bücher fiir mein Innenleben 
gleid, betangtos bleiben wiril, ob idl hunilerl seiner We" ke 
slu(>iere ooer oreie. Die Optilc geis ligen Lebens s tehl 
in frage. • 

2. 
Zwei Punkl e nur mödll' ich geld5rt se hen. t'ferr Lublinski 

l.Vii n:;ch I ben Narhweis zu führen, naß ich aus persönlichem 
Bessentiment spalt e. Nicht artistische Motive, nein, niebere 
Antriebe sollen meine Sa tire eingegeben haben. Ich hälle, so 
behauptel Herr Lublinski - Hom, ein sd,arfes persönliches 
Henkonlre mit ihm gehabt. Ich martere vergeblidl mein 
sonst recht gutes Ge~ächtnis. Ich gebe mein Ehrenwort, ich 
ahne nicht, \Vas oie Herren meinen! Herr Lublinski;...Rom 
hat mich vor vielen Jahren einmal freunillich besucht. Er wuroe 
selbstverstänillich freunolich· aufgenommen. Soilann vor etwa 
Jahresfrist erhielt ich von ihm bei unerheblichem Anlaß ein 
paar artige Bricfzeilen. Sonst habe ich mit ihm meines 
Wissens nie irgeni)welche ' Berührung gehabt. Ich brenne, 
werter Herr Lublinski, vor Neugier auf Ihren gewiß sehr 
inleressanlen Nadlweis! 
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)Vom übel berichteten Papst -an ben besser', zu berichten()en.o; 

Zweitens: ,Die nädlsten sieben Wochen hal ber spaß· 
hafte Witzbolil vor mir Ruhe, ila ich ihn in Italien voll· 
stänilig vergessen unb mich crst in Oeutsd,lanb an ihn 
erinnern werile.< . . Hier, meine Herren Richter , lieg I bel' 
Hase im Pfeffer. Eille Gesinnungen haben wir Menschen 
bekanntlid, alle. Im Hechle glaubt jeoer zu sein. Worauf, 
es in literarischen Streitfällen, wie biesclll. anlwmmt I ist 
ilas Mall von Opferkraft , von Treue, von Leibensdlafl, 
meinethalb von Fanatil< iles Hasses oller bel' Erbitterung, 
mit bem jeber für 5 e in eArl I\nlfassung einlrill. Wenn 
ich tierrn L's stolzen!)(' \Vesensart komism nnoe. wenn 
idl (burch häßliches Pamphlel leiber gezwungen), Herrn 
Thomas M<111I1 , uessen gci '3lige Qualit5fcn ich liebe, ab z;'1l'les 
Talent glossiere, getragen VOll befel<lem Mensdlentum, bann 
weiß id, genau, IV a s idl ila sage. Id, bin gewillt, für biese 
Enläul\erung einzutret en! ~Venn's nol tut, mit meiner Exi
stenz! Wenn S i ~ abcr, sehr geehrte Ilerrcll I\idller, mim 
öHentlich infam madlen, bie moralische Rachsucht bes Volke s 
mobil machen . .. sinil Sie ilann aud, gewillt, für biese 
Ueberzeugllng, wpnn's not tut, Existenzen einzusetzen? 

Sie, mein geschätzter tlerr Lublinski· Rom, gehen jetzt 
auf Gräbern ller Pjpslc hei ter lächelnb spazieren, unbeküm· 
mert im srlbstgeredllen Gemüte. Nur en pas!:ant wollen 
Sie mich ein bischen bürgerlich infamieren. Un~ es hall~ell 
8idl iloch um Fragen persönlichster Ethik, für ilie man sich 
einSetzen muß. Glaubt mi'l', e{)elenlrüstete Moralisten, burch 
~ie Iletze aul tl olzp,,!,ier, oie Ihr ollrdl Wochen verans!altel 
hab! - - ))ziclbewußt t11l0 ullentweg( << - , ourdt verstänunis· 
losen ßoV!<OII, ocr öifenllich ächlel, 0 h n e auf bi e fr e m b e 
Art Wl'lt schau eingehen zu wollen, habt Ihr gewiss(ln· 
loser geqUält unil gesd,ai)et, als je eine künstlerisdl gemeinte, 
bewußt verimtv..'ortefe Satire quälen oöcr schäbigen I< a n n! 
Moralisrn entrüsle! sein ... wie billig ist bas I ' Aber wenn 
sämtliche Ibealisten Deutschianus meine Exislenz erschweren 
würöcn, "ich könnte nichl!:! wi()errufcn uno nichts beöauern. 
als nur, ball ber Gegenstanb meiner Satire zu unerheblich 
ist, Um alt ilie großtönenile Emphase zu rern!fertigen. Ich 
habe mit I<ünstlerischen Mitteln ästhetische ' Ueberzeugung 
liertreten. Ohne Galle uni) Uebelwollen. Urteilen mag jeber, 
wie er muß I Allemal unerlaubt aber ist, einen Autor für 
einen schlechten · I(ert zu erklären, weil sein Werk nicht. 
behagl. Niemanil hat bas Rernt, Motive zu verMchligen, 
weit er mit mir nicht übereinstimmen kann . . Ich stimme mit 
meinen ~reiun~breißig literarischen Richtern nicht überein . 

• 
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:.Sdtreihals sdlon stürmt zur Radle herbei." 

Aber es wirb mir nicht beikommen, anzuzweifeln, baß bie , 
Herren ihr leichtfertig Hetzergericht In bester Absicht halten. 
Es wirb mir auch nicht beikommen, Herrn Lublinski's 
e t his ch en Wert anzuzweifeln, weil ich für seine Literatur· 
proilukte nicht ilas minbesle Verslänilnis habe. 

Antwort 
von 

Waller Nissen·ßerlil1. 
Wiei)erabi)ru~ aus /lern ·ßl.3ubud!. Nr. 15, S. 356- 357. 

> Es hanbelt sich um ()en I y pis ch e n Fa I I bes ern51· .' 
strebenben Autors. oer von einem Herrn, welcher erklärt, 
er könne nicht anbers, unb es sei ilas Recht seiner , Persönlich· 
keit', öffentlich schmachvoll verhöhnt wirb, Wir erleben 
jeben Tag, baß ein Re k I a m ew i ch t Aufsehen zu machen 
versucht, inbem er verunreinigt, was in seine Nähe kommt. 
Er wähnt, etwas geleistet zu haben, wenn er in fremöe 
Gläser spu ckt, rebet wo es angehl ober nichl angehl von 
seiner :tMission« uno wirft sich. fortwährenö augenbrehenb 
in bie Brust: .Anchio sono arlista!' In Wirklich keil 
spekuliert er gan'z schlicht auf öen gemeinsten Instinkl bes 
Lesepöbels, öie Schailenlreuöe, er macht sich ilen alten Trick 
zu Nutze, Bebeulenbes verächtlich zu machen, um für noch 
beileuleniler zu gelten. Seit wann ist Satire ihrem Wesen 
nadl etwas an 0 c res als Kritik? Wo in aller Welt können 
bergleidlen Worlbrehereien unb Spiegelfechtereien Anspruch 
auf "Achtung ' machen. Man wehrl ihn ab; nichl einmal 
um seiner Person willen, sonbern weil man gegen öas 
niebere Treiben ber ästhetischen Nihilisten längst schon 
mehreres auf ilem Herzen haI. Er fühlt sich infolgeilessen 
als >Märlyrer., sprichI von . verslänönislosem Boykott, von 
Aechlung, reöet sich ein, man veranstalteIe eine Hetze gegen 
ihn. Nieman() würbe sich wunoern I wenn er morgen mit
teilt, er sei lebenbig ver b r a n n t worllen, weil er llie Wahr· 
heit gesagt habe. Wie Huß. Wie Savonarola. Wie Giorllano 
Bruno. - Daß Aristophanes oöer G. E. Lessing, ober Ooethe, 
oiler, Heine, Satiren auf Lebenöe geschrieben haben, bas 
braucht Herrn Th. Lessing nicht bie Ruhe zu nehmen. Wenn 
zwei basseIbe tun, so ist es nicht öasselbe oöer - lla er 
ja antike Stimmungen unll Tierbilller liebt - quoll lieet 
Jovi -! Was natürlich nur symbolisch gemeinl ist., 
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Erzieher zum Geiste 
oöer 

Lichtstrahlen aus ben Werl,en beutsdler > Ehrenrichter.: 
(Einige Proben.) 

.. 

Aufgeknüpft?! o()er Nieöergeknallt?! 
von 

Erid\ Schlaikjer.Berlin. 
(Wici)t'r"bi:lrul'k au s i'ler ·Welt 3m Montag. vom 11. April 1910,) 

• 

Wellll mein verehrler Kollege S,hlalkjcl' 
dnen überfiihrten SOn<>e:r öllenlllch vermöbelt, 
$ 0 ist es allemal ein Oenuß, sdne Auslas&ungen ' 
zu le&en. Er v('rlügl Ober bu große, s tark e 
Pathos i'lC'1I ölfenllichen Anklägers . . . nur 
halte mein verehrter Kollege 4id\ ugen müssen, 
1I3ß t'r einem Siegfrieb )acobl!Jiohn unI} Theobor 
Lessing lU große l!hre antut, Ini'lem {'f seine 
schöne n großen Gaben an solme 
Kreaturen versmwenb c t. 

Aus einem Artikel von Karl Smn!!Ii:l! 
In i)er -Zeit <Im Montag. vom 18. April 1910. 

»[n einem Blättchen. bas nam Maßgabe seiner be· 
scheibenen KräHe ber konzentrierten TheatervergiHung bienl, 
veröffentlichte kürzlich ein Herr Theobor Lessing einen 
Artikel, ber selbst an bi es erStelle bureh eine ungewöhn· 
lich hämische Gesinnung aufzufallen vermochte. Im Be· 
sonberen machle es Herrn Lessing ein untergeorllneles 
Vergnügen, bem juben lublinski Clie l<leiber vom Leibe zu 
reißen, obwohl er seinen Artikel in einer Weise zusammen·' 

, 

mauschelte, bie auch im Herrenfelb· Theater eine kleine . 
Sensalion gewesen wäre. Es soll eingeräuml werben, baß 
es sich um eine besonbers übel riechen be llrGhe hanbelte, 
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Erzieher zum Geiste. 

unb so versteht man es aU<h, baß einige angesehene 
Zeitsmriften an oern Vorgang Anstoß nahmen. Herr lessing 
wurbe an einem neu' errimleten Galgen aufgeknüpft, uno 
niernano wirb be s t r eile n wollen, oaß oer literarisme 
Too ourdl oen Strick für ihn ein ourmaus angemessenes 
E n 0 e beueutete! . . .. Was an ihm auHiel, war eine gewisse 
Offenherzigkeit ocr Pöbelei. In oer literarisdlen Demimonöe 
momte er oaher immerhin mit einiger Melanmolie Darüber 
nachsinnen, warum nur er, nicht aber oie ganze GesetlsmaU 
an oen Galgen kam. [s war mehr eine Aus z e i m nun g 
als eigentlim eine Strafe, oall man Ne ganze Sadle in einer 
Weise behanDelte, als ob man sim in oer Sphäre aum eines 
cl n i) e ren hätte versehen hönnen. Eine literarische Razzia 
in oie Spelunken oer künstlerismen HalbweU mag inoessen 
auch ihren Nutzen haben I uno ganz zur Unzeit wirb von 
oieser Gesellsmaft so leicht nie man 0 geh ä n 9 t! Nun 
aber treten plötzlim eine Anlahl angesehener Schriftsteller 
mit einer gewiddigen Erldärung auf oen Plan, in öer sie 
"ie Abwesenheit von journalistischen Ehrengerichten be
bauern. Wenn oas nidl,t so viel heißt, als Wa n zen ' mit 
I< a non e n ausrotten zu wollen, müHte 'tms oer Sinn für 
Distanze völlig abhanoen gehommen sein! .. Treffen wir 
auf Marobeure, werben wir ni eh t erst ein umstänbJich Ehren
geridlt einsetzen, sonucrn sie niel)erknallen, wie es OCr 
Krieg verlangk 
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11. 

Haut ihn tot! 
von 

Julius Weber- Cze rnow i tz. 
Wie\)('r.,bi)rttdc ;'IUS bl'f .VolksW\'hr. ·(;~crnowill "(Im 21. Ft'bruar 1910 . 

»Seit Wod,en warle ich 'mit 1I0r Schmerz zusammen
gel<rümmlem Herzen auf laulen Protesl gegen ~en be~eutungs
losen obskuren Privatbozenten, oessen klägliche Geistesarmut 
unb obstinate Impolenz aus verzweiflungsvoller Isoliertheit 
wohl zur ßerühmheil gelangen möchle . .. Wer ist ~enn 
eigentlich ~ieser Herr Theo~or Lessing? Ich muß ~ie Be
antwortung öieser Frage vorausschirnen, weil ich bie ' feste 
Ueberzeugung habe, öaß sein Name in wohlver~ienter Ver
gessenheit bliebe, wenn nicht ein unglürnseliger Zufall es ge
fügt hälte, /).ß öieser Name an jenen großen ~eutschen 
Dichter unö Denker Lessing erinnert. Herr Theol>or Lessing 
hat aber mit. jenem g roß e n Denl<er nichts gemein! Jener 
war ein misdler Philosemit, bieser ist ein jüöis~ler Antisemit. 
Theo/)or Lessing ist einer von ~en zahllosen K I äffe r n, 
~ie hinter /Jer ~eutschen Literatur un~ Philosophie einher
laufen un~ nach öer Art /)er Köter an ie~er großen Mauer 
stehen bleiben, um sie zu verunreinigen. Unser neuester 
lessing ist ~er Sohn armer jüi)ischer Eltern, i)ie ,einer streng 
religiösen Familie entstammen. Er verriet schori früh einen 
s tarken Charakter uni) eine abgeklärte Weltanschauung. Um 
öie Tochter eines preußischen Generals heiraten zu können, 
ließ er sich taufen. Vor elwa zwölJ Jahren begann er seine 
sogenannte schriftstellerische tätigkeit. ' Er veröffentlidlie Ge-

, , 

i)ichte uni) an~ere Prosaschriften. Diese Erzeugnisse waren 
von so kläglicher Art, ~aß sie in , ~en ,ernsten literarischen 
Kreisen Deutschlan~s ein mltleil>iges Lächeln hervorriefen. ' 
Herr Lessing war bann verschie~entlich auch als BiI~ner ~er 
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Erzieher zum Geistet 

Jugen~ tätig, bis er auf ben unglückseligen Gebanken kam, 
sidl ganz (ler - Philosophie zu wibmen. Vor kurzem 
schrieb er ein Buch über ben Straßenlärm ober etwas ähn
liches, was mit ber Straße zu tun hat . . .. Ich muß ben 
Sdtluß ziehn, baß bieser Men s ch sich ber Trag
weite bessen was er tut nicht bewußt unb baher 
ein moralisch minberwertiges Inbivibuum ist .. 
Wenn aber Worte ber Ver acht u n g Schwungkraft besitzen, 
Dann ist es mein sehnlichster Wunsch, baß biese Worte wie 
Keulensdlläge auf oie geoankenlose Stirn bes Hannoverschen 
Privatoozenten nieoersausen mögen , so oaß er sich ge
o.mütigt in ilen Staub wirft'. 

III. 

Boykottiert ihn! 
ober 

Wir Psychologen 
von 

Kar I F r. N 0 wal< - Lei p z i g. 
Wleb er abgellrudd aus bern Leipziger Tageblatt vom 21. April 1910. 

... ' Schriftsteller von Klang unb Namen veröffentlichen 
einen Protest; aber ein journalistisches Ehrengericht erscheint 
mir schon beshalb zwed<1os, weil ber Defamierte, wenn selbst 
bas Ehrengericht Exempel statuierte, immer noch retdllich 
Gelegenheit hälle, Unterschlupf für seine Unsauberl<eiten zu 
besorgen. -' Die Millel, auf oie Thomas Mann unb Paut 
Zschorliol verfielen, sinil wesenllich einfadler unb wirksainer! 
Sie stellten Lessing einfach weithin sichtbar an ben Pranger. 
Zeitsdlfiften unil Tageszeitungen, ilie s idl ihrer 
Vornehmheit willen nicht s vergeben wollen, 
mU ss en künftig bloß vor Les sing bie Tür ver
s ch I i e ß e n. Es ist sdlön von Thomas Mann, baß er bie 
.Schwädle«, aus Zuvorkommenheit einst an oiesen Kollegen 
im Dunkel geschrieben zu haben, nicht beschönigt. Infolge 
jenes Briefes ernannte sich Herrn Lessings Fantasie zum 
Genietum. Man wiro künftig vorsichtiger, lien Größenwahn 
sich auf ei gen e Kosten großziehen lassen, uno verhinbern, 
oaß \Vieoer einer wie Herr Lessing, mit alten Sachen hanbelt «. -

--_.-
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IV. 

Alleweil zart unö, vornehm 
von 

Herwarlh Wal~en. · 

. 
. . 

, 
Aus einem Artikel ·Dle SdJ.relhäl!e· In .Der Sturm. vom 28. April 1910, S. 70. 

.Wie wenigen bekannl sein ~ürlle, hat in einem Bühnen
blättdten irgen~ jeman~ ~en literarhistoriker lublinskl In 
sdtmieriger Weise mit antisemllisdten Witzlosigkeiten ange
pöbelt . .. Im will l.ublinski nidtt belei~igen, wenn Im 
seinen Namen in ' so kläglimer GeseUsmalt ausspreme; es 
ist mir begreiflidt, öaß ~er Verfasser mehrerer Werke, ' welme 
um ihrer Originalität willen sogar in famphilologlsmen 
Kreisen Anschen genießen, nidtts gemeinsam hat mit einem 
professionellen Smwätzer; ~odt erforöert ~ie Deutlimkelt, ~en 
Namen zu nennen: Der Rüpel war ein Herr Theo~or Lessing .. , 
Der e~le Satiriker foraerte ~en Oimter Thomas Mann, weil 
ihm öieser wegen seiner Rüpeleien energlsdt übers Maul 
fuhr: Herr lessing hat offenbar ~as richtige · Gefühl, ' ~aß 
man ihm nur mit einer Re v 0 I ver k u gel sein Maulwerk 
stopfen kann. • 

, .. . 

V. 

"Zersetzenöe Elemente" , 
o()er 

• 

zur Rassenpsymologie 
von 

Karl Muth. 

· • 

• 

Aus einem Aufsatz ·Die Jullen unI) ale Zleuladte Literatur- .Das Haml.nO. 1910. 
Nr. 8, Seite 2Q6-248. 

... An ~as wi~erliche Machwerk, mit bem Heine bas 
An~enken bes verstorbenen ßörne zu besu~elll sllmte; . in 
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Erzieher zum Geiste. 

öer Tat aber sein eigenes ge s m ä n I> e t hat, fühlt man sim 
erinnert angesichts I>er Art, wie I>er Schriftsteller Lessing 
über I>en in viel w e i t e ren Kreisen angesehenen Literatur
ästhetiker Samuel Lublinski in einem satirisch sein sollenl>en 
Aufsatz hergefallen is t. Obwohl Lessing sdlOn in oer zio
nistischen Bewegung von sidl rcoen gemacht hat, man also 
bei ihm eine ge w iss e SeI b s t acht u n g jüoischen Blutes 
erwarten sollte, scheut er sich nicht, sein literarismes Opfer 
ein l> fettes 5vnagöglein« zu nennen, weldtes ~mauschelt .. . 
Solche Leistungen können, so gerne es gesdlehe, nicht mit 
StilJsmweigen übergangen werben, benn ber Pamphletist 
Lessing, am bekanntesten ourm seine lärmenoe Reklame 
für seinen JoAntilärmbun~ «. ist, wie Thomas Mann in einer 
Branömarkung, öie er im .Literar_ Emo < ihm hai angeöeihen 
lassen, aus naher K e n n t n i s mit Selbstüberwinöung kon
stati ert, .ein unachtbarer Literat, öer sidl als Sc!treckbeispiel 
jÜbisdter Rasse burdls Leben buckt in smmutziger Selbst
verac!ttung •. - Mann war zu seinem unliebsamen Ehrenamt 
be rufen, weil er bie beiöen in Betradlt kommenben Personen 
gena u ke n n t. Auch öie Reoaktion <>es Echo bezeugt, oaß Mann 
<>amit für oie Ehre unb Reinlichkeit bes gesamten oeutsmen 
Schrifttums, einschließlich aller ans I ä n 0 i gen jüöischen 
Elemente eingetreten ist. Es wäre nur zu wünschen, baß 
sein Exempel öen Selbstreinigungsprozeß förbern helle. Je 
mehr jene zersetzen ben Elemente aus 9 e s dl alt e t weröen, 
vor öenen auch Lu<lwig Geiger <l ie Stammesgenossen warnt, 
oesto eher weroen sich einige als pos i t i v e Mitarbeiter be
haupten können, obwohl sdlwerlidl grolle Sdtöpfertaten von 
ihnen zu erwarten sinb Q; , 

.'- - -

VI. 

Hurrah, • emer am Pranger! 
von 

Wal t erB ehr e n b. 
Aus C'jnem Artikel . Der abgekilnzelte lusing. , Lelpziger N eueste Nadlrid'tlen 

vom J. März L910 . 

• • • > Lessings Aufsatz sollte amüsant klingen, ist aber 
eine schänbliche, verwerlliche Karikatur '. . . Lessing bezieht 
nun , namöem sim bie ,HilIe< in liebevoller GrünbIidtkeit 
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>Muß man l>enn etwas von Ihnen kennen? 

seiner angenommen hai, seine z w eil e or~entliche Tracht 
Prügel soeben von Thomas Mann, wie er es nicht besser 
verNenl hat. Die Züchtigung mußte äußerst scharf ausfallen, 
~enn lessing ist unfein un<> zeigt Mangel an Selbstkontrolle. 
Keine psychologische Deutung <>es falles lessing kann <>as • 
Urteil über <>en Missetäter abän<>ern, er wir<> <>ie verab-, 
reichten Prügelsuppen bes ch ä m I hin un tersch I ucken 

.. mus sen«. 

VI/. 

Calumniare auöacter! 
von 

Paul Zschorlim-Berlin. 
Wie~erab~rufi( au s ;)er .Hilfe· , Hl!rau sgeber Fr. N3umann , Jahrgang 1910, 

Nr. 5 I.In~ 8. 

. . . • Ein neuer lessing ist aufgestan<>en, ein Theo<>or 
Lessing, <ler lessing unserer Zeit un~ wenn nimt alle Zeichen 
trügen, <>er lessing aller Zeiten, <>er lessing alter lesslnge, 
~er Ueberlessing . . . Mit einer Art Wo II u s t wälzt er sim 
in . <>ern selbst erzeugten 0 reck herum! Er ergeht sim' in 
einem Jargon, wie er in Destillen un~ Kaschemmen an ~er 
Tagesor<>nung ist! Herr lessing tut, als habe er eine literarische 
Satire geschrieben ober sm reiben wollen, • kunstheiter,zarter 
unb fröhlimer Bosheit voll<. fragl sim nur, ob Herr lessing 
einen linbet, ber ihm ~as glaubl! Ich für mein Teil 
weise bieses sdleinheilige Bemühen, <>ern leser Sachlichkeit 
vorspiegeln zu wollen, als einen groben Täuschungsversum 
zurück, ebenso wie im Herrn lessings augenver~rehen~e 
Versicherung .ich habe lublinski als Me ns ch sogar lieb . , 
als eine absurbe Phrase beleimnen muß' .. , Heute ist 
mir bestätigt, was anfangs nur eine Vermutung von mir war: 
es ist eine Racheakt! Im großen Publikum weiß man bavon 
natürlich nichts I aber wir wissen es I Herr Lessing uno 
ich . . , Ob ich so n s telwas von Ihnen kenne? Nichts 
kenne ich ! Muß man <lenn etwas von Ihnen kennen ? 
N ein!! Ich habe noch kein einziges Ihrer ·Werke '~urch
<>acht. , <>ie Sie für so be~eutsam halten. ' Im glaube aum 
nicht, ~aß unsere Weltanschauungen besser harmonieren 
würben, als unsere Begriffe von Anstan~. flegeln Sie weiter . 
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Erzieher zum Geiste. Namspiele. 

Pathologische Veranlagung I ä ß t sich nicht so leimt kurieren. 
Aber glauben Sie mir, wenn ich Sie wieber auf einem 
literarischen Bubenstreich ertappe, bann gibts wieber ' was 
auf bie finger. Verslanben?< 

• 

Nachspiele. 
Wle~cr abgl! i)rucHt aus einem Artikel von 011 0 KrllIe in ~cr .Lcip7.1gerVolkueitung' 

vom 8. Apr il 191D_ 
• • 

). Die ~ H i I r c( hatte unter anberen Zeitsmriften sehr kräftig 
gegen l essing Stellung genommen unö veröffentlich I nun hoch· 
befrj~ lligt llrdunllbreiHig Namen von Schrittstellern, <:I ic alle bei)auern, 
(')a ß es Herrn Lessings wegen kein Ehrenge r icht für Jour
nalisten gibl _ . . VielleidlI elablicrl man ein f.h rcngerich!, ähnlich 
wie es llic Hemtsanwäl!e haben. Wer sich mißliebig gemacht hat, 
!l iegt. 

Mich erinner te aber ()ie Geschichte an ein ige Briefe, öie ich 
seit e inem Jahre In meiner Schatulle habe. Der ' Verleger meiner 
Ge bichtbänöe 'hatte eine Mahnkarte an bie Rei.'laktionen gesan()t, 
i?ie meine letzte Sammlung zur Rezension erhalten halten. Darau( 
lief bei ihm folgenö~s Schreiben bes Rebakleurs ein: :tAuf Zlie gefl. 

• 
Zirkularanfrage erwl ()ern wir ergebenst, baß wir (las Buch von 
Krille . .. zu be s prech e n v"orhaben; . . Bei ZIem greißen 
A!lbrange müssen wir eine g e w iss e Re i h e n f 0 I 9 cinne· 
haHen unb banach kann immerhin no01 einige Zeil verstreichen, ehe 
wir (') ie Besprechung veröffenUidli~n können. AnZlererseits können 
wir verstehen, baß Sie öie Leser als bai b möchten über . (hr ßum 
informiert wissen. Deshalb wiril es vieUeimt in Ihrem " Interesse 
liegen, bas Burn bunn Ins e rat e anzukünbigen. Die Anzeigen. 
abteilung wirb ein solches Inserat je()erzeit gern aufnehmen unZl 
hat uns {)3S angefügte Preiszirkular vorgelegte. " ' Der -Verleger 
reagierte nimt auf ()iesen plumpen Wink . .. Darauf ereilte ihn 
ein anöeres Schreiben, in bem es heißt: :tWir erlauben uns heute 
ergebenst anzufragen, wa n n wir ben , Inseratenauftrag erwarten 
können<. Als auch (')ieses Schreiben " seinen Zwqdc verfehlte, lief 
ein Zlrittes ein: • Unter höfl. Bezugnahme auf bie Anregung zum 
Annoncieren ... erlauben wir uns, Sie zu er 5 U d1 e n. ~en Text 
Ihres w. Inserates nunmehr redlt bal() gefl. lusenben zu wollene. 
Da Der Text bes Inserats ni eh t kam, unterblieb Die BespredlUng. 
Im beobadltete bes Humors wegen bie Rezensionen. Nalürlidl 
erschienen sie ni eh t nach ?:Ier Reihenfolge Zles Büchereinlaufs. Das 
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Btatt heißt - - .0 ie Hilf e. 1. · We~n es ·.a~, !;<ap'it"'Ae6. 1.Q,U;:
naUslismen ' Anstanbs abhanbelt, soUte es auch bi " .... h : B~itrag 
berücksichtigen! .,,' . ~' : , _' 

. 
Aus ~CT -.Staal!!1bürgernitung.· ß~rlln vom 20. februar i910. 

, 

~Herr Paul Zschorlich, ~er_sichJ wie aus 'uns,ere.m feuilleton be
kannt, zum VerteiDiger ~es von Herrn Lessing a u .f s ge m ein s te an· 
ge 9 r i f f e n e n Samuel Lubllnski aufwarf, hat sich in unserer Ge~ 
sdläftsstelle als Arier mil Oere chligkeil sgefühl vorgesleUt. 
Von "er Reöaklion war le iber geraöe niemanö anwesenZ>, Auf 
"ie von Herrn Z5m. angebotenen weiteren Be w eis e verzldtten 
wir, stellen aber mit Genugtuung fest, ban sein Reinlidlk~itsgefühl 

sith s träubt, als Slammesgenossc i)er Makkabäer angesehen zu 
wer(')enc . 

Literarische Ehrengerichte. 
Zuschrift an Ma1!i milian t1art)en vom 4, April 1910. 

Durch unerheblichen Anlan ist eine frage mir nahe 
gerückt, mit (ler mein literarisches Gewissen sich . ofl be· 
schäftigt hat. Die frage nach liem Recht ' unbeschränkter 
Pressfreiheit, (leren Mißbrauch una Gefahr ebenso klar' ist, 
wie Gefahr uno Mißbraum allgemeinen airekten Wahlremts. 

Im hatte gelegentlich eine harmiose Salire veröffentlicht. 
Zarl unll kunstheiter, fröhlicher Bosheit voll. Eine grOleske 
Drolerie. Sie parollierte einen Schriflslellerlvp, llen im gerrt 
meille. Ein~n lloktrinären, schulmeisterlich ' rechthaberIschen 
Imll bücherweisen, llen ich ben espritjü1lischen nannte ' 'uno 
oen fröhlich zu verspotten mir umsamehr anstanll, als ich 
selber slets mit Stolz mein jüoisches B1ul bekenne unb . grobe 
Organe zweifellos sagen werben, llaß ich nur meine eigenste 
Haul zu Marl<!e trug. . 

. Ich karikierte einen tre!flimen Schriftsteller, llen im für 
ebenso empfehlenswert als Iheoretisch langweilig halte, aem . 
im Mensch zu Mensch ebenso willig jeoe bürgerliche Ehre 
erweisen würoe, als mir sein SHI fatal una seine stelzenae 
Arl kunslkritischen Raisonnements smwer erlräglim isl. Herrn 
Samuel LUblinski. welmer ein Buchveröllentiimle unter aem 
zensurlerenilen Titel : Die Bilanz ller Mollerne. Ich schilllerle 
aiesen Mann mit burleskem Spaße so, wie er als angehenaer 
Berliner Lileral vor etwa zehn Jahren aus seinem ösllich-
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Literarische Ehrengeridtte. 

polnischen Heimatnest kommenll in München mich besuchte. 
Bewußt übertreibenll, aber mit Wahrheit ller ästetismen 
Karikatur. Diese Burleske verstimmte manmeinen. Es war 
zu erwarten. Was aber nicht zu erwarten stano, war oie 
unglaubliche Auslegung, llie man llem falle gab. Der 
Karikierte trat mit ller unmotivierten Behauptung vor, es 
hanole sich um » Rachec:, oenn ich hätte mit seiner parooierten 
Person ein Renkontre gehabt Ich bitte seither vergeblich, 
meinem sonst guten Geoächtnis auf oie Sprünge zu helfen. , . 
Anoere literarisch Schaffenbe mischten sich ein, Sie schrieben 
nicht. was ich ruhig hingenommen hätte, baß meine Arbeit, 
sonoern baß mein Charakter schlecht seI, Sie schrieben nicht, 
('>aß sie mit oer Satire nicht übereinstimmen, sonoern: »{)ieser 
Pamphletist ist ein erbärmlid\ Subjekt"! Unb währenb ich 
von allen Seiten Prügel bekam wie ein Kinb, bas nicht ver
steht, warum oie Großen schimpfen, legte man mir jeoe 
hämische Moralität unter, uni) rief empört nach einem 
~literarischen Ehrengericht~, Unterschriften sammelnö zu einer 
Entrüstungskunogebung >aller anstänbigen lleutschen Schrift
steiler' , 

2, 

Ich setze llen fall, treffliche Ehrenrichter wüßten aus 
Kunstgeschichten nichl von Rernbranllts Werk. Ihnen be
gegnete irgenowQ ilas Spötter - Bilil, welches llen kleinen 
Ganymell zeigt, von jupiters Ailler entführt, oas Knäblein 
halb spielenil , verängstigt, halb über flatterniler Wolke, 
ein schön gemalt Notwässerdlen auf, oie Erbe senöeno .. . 
Was wäre ilie folge? Ein Entrüstungsmeeting jener 
Anstänoigen, ilie von Didllern, Künstlern, Philosophen 
bekannIlich nur ilann Notiz nehmen, wenn iliese Anlaß 
geben zum Moralisch - Entrüstetsein. Denn jelles Ehren
gericht kann nur oie einzelne Leistung betrachten, Diese 
wiegt aber in Kunst unll Philosophie als ilem Ausilruck 
oer Menschenseele mit tausenb Wiilersprüchen wenig. In· 
ilizienbeweise gelten nicht Bei literarischen Prozessen 
wirll ilaher oie bem Wesen oer Geistigkeit frembeste Metholle 
geübt Man urteilt über Menschen nad\ ller Sentenz, unil 
es kann geschehen, llaß man ein Leben vernichtet, weil einer 
einflußreichen Persönlichkeit ein Zitat nicht gefällt. Der 
Musikliebhaber stelle sich vor, jemanll wolle seine Ablehnung 
Mahlers oller Regers llamit begrünllen, llaß er Dissonanzen 
eines moilernen Tonstücks llem Publikum auf (lern Klavier 
vorführt Das Volk würlle bie Tonsetzer steinigen. Hat 
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Ein artig Schuftenstüd«hen. . . 

also keinem meiner breiunbbreißig Ehrenrlm!er, bie im um 
• 

ihre Verantwortungsslmerhei! beneibe , ble Hartb gezittert, 
als er eine Kunllgebung untersmrieb • -beren Tragweite er 
nimt absmätzen kann? 

3. -Anläßlich jener Lublinskl· Satire schrieb ber Rebakteur 
einer bebeutenberen politischen Wochenschrift fulminante 
Zeitungsartikel in ller ehrlichen Ueberzeugung. einen ni eber· 
trächtigen Schälliing in mir vernichlen zu müssen, obwohl er 
erklärle. baß er nie ein Werk von mir gelesen hätte. Die 
unsinnigslen Personalien sireule er aus: jene Salire sei 
Racheakl, ich sei bezahlter Pamphlelisl, Antisemit, Ver· 
leumller, unb erbol sim. bem Publikum lias zu beweisen. 
Eine erste Erwiberung I öie ich einsanbte, wurbe willkürlidt 
veränbert mit neuem Schimpf kommentierl. Ich wenbele 
mich nun an ben Herausgeber, mit bringlicher Bitte I kurzer 
Richtigsleiiung ber schlimmsten Unwahrheit Raum zu ge· 
währen. fast zwei Wochen später, burch ben betreffen ben 
Rellakteur zugesteilt, I,am folgenbe Antwort: .Sehr geehrter 
Herr! Ihre Erklärung haben wir na tür lid, ni d1 t gebrach I. ba 
wir keine Veranlassung haben, für Sie Reklame 
zu machen. ßeiläufig möchte ich Ihnen mitteilen. baß ich 
meinen Angrilf in ber letzten Nummer ber Iialbmonats· 
schrift ,Das Theater' (ßerlin) wieberholt habe. unb baß auch 
ber ßerliner ßärsenkourier I hre literarische Entgleisung 
unler bem niebtichen Tilet Klopffechter feslgenagelt hat. 
Hochamtungsvoii X. X.' 

In ber barauffolgenben Nummer seiner Wochensmrift 
schrieb ber betreffenbe Herr, ben Protesl meiner breiunb· 
breißig Ehrenrimter (unrechtmäGig unb entgegen einer Ab· 
macttung mil ber .Schaubühne') veröffentlimenb: .Die ge· 
smlossene Kunbgebung ber anstänbigen beutsri\en Smriflsteiier 
beweist zur Genüge, l>aß ber von uns festgenageite Herr 
nicht als Zierbe seines Slanöes empfunöen wirb. ßeiläufig 
bemerken wir, öaß er seil unserer Enthüiiung vorgezogen 
hat - zU smweigen •. 

• 

Gegen solme Optik, wo linbe im Smulz? Wo eine 
beutsche Zeitung. bie einen öffentlich lnfamierten aum nur 
zu Worte kommen läßf. Im glaube, öer Smutz vor mo~erller 
Gewissensfolter, genannt Presse, liegt ~arin, öaß innerhalb 

. bes Zeilungsbetriebes freie Geister sim ansiel>eln, öie ben 
Teufel fragen nach literarischen Ehren un~ Ehrenge,imtun~ 

. 
• • 
• • • . .' . 
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. Lilerarisrne Ehrengerirnte. 

außerhalb berufsmäßigem Thing stehenb, bennorn bas Beiwort 
-, - . 

Journalist unb Literat für ihre Person als Ehrennamen 
farbern. Sollten aber wirklirn Ehrengerichte ber Geister 
zustanbe kommen, mit Marnt öffentlichen Bannes, bann wäre 
()je heilige Inquisition im mobernen GewanCle ber Gesinnungs
türntigkeii neu erstanben . . . 

--_._-

• 
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Tomi melkt Zlie Moralkuh. 

• 

Ein Dichter-Psychologem. 

• 

• 

• 

Das i~! tr.'lurigl.' Erfahru nQ {Ur rs~'chologen 
~cr Lit~ratllr , ~Qß Oll' stllrkslc" Talente von 
5mwiidl 11dlen Charakteren getragen 61n~ un~ 

/),,, Smönheit e inK Romami n!mtll b~8l1,gt fOr 
i)ie Smönhcil (>cr 5 c c I (' . in ~er ·er zu .Ilmllc 
k OllIm t. 
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Tomi melkt ~ie Moralkuh. 

Erstes Kapitel. 
Personal ia. 

Als ich Herrn Thomas Mann, welcher' nachmals 
~er mächtigste Zud<erkönig ~eutscher Leihbibliotheken wurbe, 
zum ersten Male · sah, Da waren wir beiae halb noch 
I<naben. Es war auf einem jener schönen feste im Karneval, 
oie oie Münchener Künstler in ben Riesensälen oer Münchner 
Bräus veranstalteten. Der Löwenbräukeller an Der ßrienner
straße war in einen rlain verwanbelt, wo festliche, bewegte 
Mas!{cn schwärmten, unter Blumen uno lidltern. Ich war 
»I<anoibat oer Mebizin« uno an jenem Tage, (oarum blieb 
er mir gut im Gebächtnis), zu meiner »ersten Geburt« be
orbert, ins äußerste Giesing an aas Bett einer armen 
Italienerin. Von Dort kam ich auf Den BaB; krassem Wechsel 
~er Ein~rüd<e hingegeben, uno Das wunCler· wunClervolle 
Leben in mich schlürfen() in Tanz, Maskenscherz unö 
flirt . .. Plötzlich machte midl mein freunb auf ein leines 
Herrlein aufmerksam, welches einsam oasaß. auf einer ver
golbeten Stud< - Empore unler einem Lorbeerkübel . .. »Ein 
angehenDer junger Dichter. Sohn eines Senators aus Lübeck. 
Auf ~er Schulbank sdlOn von Gocthes problematischen 
Naturen. MathematikfeinCllidl uni) aus Sekun~a relegiert. 
Dann in einem Bankgesdläft untergebracht. Ueberall caballero 
i:)e triste figura. Nur zum Träumen uni:) Dichten ,gut, wie 
Hamlet. Zum Glücke sini:) er uni:) sein jüngerer ßru()er un
abhängig·reidl, sie weri:)en sich i:)er Kunst weihn{( ,. Doktor 
Georg Hirth stellte uns einanClCf vor .. Welch leines, 
blasses Bürgerprinzchen! So eine stille, späle GolClschnitt· 
seele, nicht vom Weibe geboren; wohl von 'ber lieben Mama 
bei Wertheim in Cler 'Abteilung lür feine kunstgewerbliche 
Raritäten' billig unCl mil Geschmad< alt - eingekauft ... 

2. 
Ich schämte mich gewohnter Unmittelbarkeit vor ben 

jungen, alten Augen. Denn ich schwamm noch kinblich in 
Lebensbingen , währenCl /lieser Altersgenosse einen neuen 
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Erstes Kapitel: . Personalia. 

• 
• 

bewußteren Typ ~es Poeten mir zuerst vor ~ie Seele 
brachte. Dieser Herr aus >besser bemittelter Gesellschaft., 
so bürftig· konventionell, mit ~em allläglicheh Gesicht gut· 
erzogener Dan~y au! schmächtig· grazilem Figiirchen, war 
Künstler· Dichter . . Meine Unreife aber lodde ~amals 
ein an~er l~eal: Die neu· pathetische Genossenschaft sozialer 
Anarchisten, . . Menschenhel!er, Priester· Didller . . Die 
beste beutsche Prosa schreiben unb an · einer Buchseile 
feilen, wie an schön gemachlem Spangengeschmei~ ein Gol~· 
schmieb , Irem~e Kulturen aulnehmen unb bas Leben als 
Gelegenhei! schöner Selbstzuchi leben, ach, wie lern lag in· 
grimmigem Bluterwillen brutal· jugenölichen EinreiBertrotzes 
solch eöel· griechisches Anbil~! Dieser etwas leminine, 
bekabenle Patriziersohn mulli e mich in meinem ' HaB auf 
Bürger,lIure als geschmaddos empfint>en, o~er gar als uno 
angenehm. Er aber schien mir nur fern. 

3. 
Nach bieser Begegnung las ich von ihm kösllirile kleine 

Novellen, bezaubernt> mit wehmülig süßem Reiz. Abenilliche 
Träne zitterle t>arin, t> er Seele. zarleste Flutung, il ie nie sich 
zu Enlschiebenhei! lätiger Leibenschaft atl[giplelte. Der Ge· 
fühle Wellengekrällsel offenbarle nicht Aufschwung unil ein· 
same Größe, aber zarte , mir artfrembe I<östJichkeiten. wie 
iler neueren öslerreichisdlen Dichler. Ich las mehr, las alles. 
Unb immer wieoer stallo , auch in späteren Jahren, jenes 
jugenbbilb vor mir: belrachtenil saß er ba, aul vergolbeler 
Stud<· Empore, einsam unler seinem Lorbeerkübel ... 

4. • 

Beim großen Lebenslest tanzte er nicht mi!. Er blickte, 
jung schon lorbeergekrönl, Weinerlidlkeil unler guten Formen 
bergenil, mit hungrig·heimsüchtigen Augen verächtlich aul ilie 
Welt, ~ie er benei~ete. Mir wurile ·er zum epischen 
Berichlerstatter über Seelenbinge, ilie ich Unerlöster litt. Er 
aber litt nicht. Weiler Reue, noch Mitleia. Er goutierte 
wehmütig bespiegelnil seine Schmerz· Emotiönchen. Nie 
fühlte ich ihn einverschlungen in starkes Leben. Er schwärmte 
nie aarin,. son~ern ilafür. Er ' stana brauBen, ilürltig 
angezärtelt una ästeteIte. Aber sein Schönstes war ilie heiße 
junge Sehnsuchi, hinüberzukommen . . . aul ilie anilere Seite. 
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Erstes Kapitel: PersöhaJia. 

5. 

.. ,,,. , 
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Dieses zarte Portrait ~es Romantiker· Bourgeois, ~er -: 
sentimentalisch zum Halkyonisch·Heitern sielt ttainiert, bekam · . 
kräftigeren Umriß, frischeren Ton ~urch persönlichen Zufall, • 
Thomas Manns spätere Gattin, He~wig Dohms begabte un~ 
reizvolle Enkelin, kannte icl! seit frühen Mäbchenjahren. 
Hörte manch Konfi~entielles in Tagen, wo junger Gefühte 
schwanken~e Peripetie ber jungen Frau Enttäuschtes, Bitteres, 
Ungerechtes auf ~ie Zunge ~rängte, Ihn unö seinen genialeren 
Bru<ler sah ich einige Male flüchtig. Täglich eine Zeitlang 
<lie Sd!wester, Sie spielte Theater im heimatlichen Göttingen, 
wo ich <lamals Mathematik stubierte unb Theaterkritiken 
schrieb; eine junge Schauspielerin, bie ihre resignierle Chaise
longueexistenz, mit heroischer Sehnsucht nach einem Millionär, 
mit öer Politur ihrer sehr schönen Hän~e unö vieler Roman
lektüre ausfüllte. Mit Rat unil Tat sud!te ich ihr mü~es, 
spätes Künstlerturn zu stacheln; hunilertmal sprach sie unb 
schrieb von Dank Plauberstunöen; im Wal~ unö stillem 
Zimmer ernste Gespräche in öer Goßlerstraße, auf ~em 
Rhons; oie vielen Ideinen. unsdleinbaren Einbrüd<c oer 
Tage können einem bewußten Geiste, öer Gelebtes be
grifflich seziert, frembe Seelen besser verstänblich machen, 
als sie sich selber kennen. I ch glaube, Thomas Mann gut 
unö scharf zu überschauen. Sollte es Trug sein, so weiß 
ich boch, baß ich ihn besser kenne, als er mich. 

6. 

Parabase .. 

Thomas Mann hat versucht (was er nie vermöchte), mich 
zu ,beleibigen'; eines harmlos spielenben Satirchens flattern~ 
tanzen be Korbax mit knäbischer Hanö zerstörenil. Seine 
Nächsten, oie mich kennen, oeren selbstverstänbliche Pflicht 
war, ihren töricht verrannten Tomi vor gern ersparter Scham 
zu wahren, Heßen wiber besseres Wissen Unrecht zu; ohne 
Sinn unb Grazie. - Soll ich nun Hesio~s lod<en~em Ue~e 
trauen, welches 'Rache« süßer heißt, als oes Hymettos 

• Honig? .. Nein!! Ich fühle tief ~ie Macht, mit Sinn .un~ 
Grazie bürgerlich amüsante Existenzen zu portraitieren; tiefer: 
~ie Verantwortung, zu sdlOnen, wo je ich mit freun~schaft 

. beschenlde. Bin ich wi~erwillig gezwungen, hartnäd<igen 
Eseln zu erwi~ern, so geschehe es, um objektiv nutzen~ auf· 
zuweisen; was für Literaturgeschichte un~ Psychologie aus 

.. eines feinen Dichters kritischer Entgleisung zu gewinnen ist •.. 
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Zweites Kapitel. : • 
• 

Die ,Moralkuh •. 

• 

Eine typism Mannsme Novelle öiene unserer Analyse 
zum Ausgang: ein mißgeborener Krüppel wohnt vor ber Staöl ~ 
im öüsteren Gäß,hen. Wagt er sim in bie Straßen hinaus,. 
öann höhnen johlenö bie Kinöer hinter ihm brein, unb öie arme 
Seele wirb giftig. Eines Tages finöet er auf seinen Gängen 
einen kranken, jungen H unb von smüner Rasse. Der ist 
räubig unb ganz jämmerti'" anzusmauen, Er kauft ben Hunb 
unb pflegt ihn. Er erlebt an öem Tiere alle Zärtlimkeit unll 
Wärme, beren seine getret ene Seele no'" fähig ist. Er 
sctlwclgt im Gefühl, ein Galt zu sein für ein Gesmöpf. 
bas nom ärmer ~aran iSl, als er selbst. Der Dialog öes 
Elenbs mit bem Hunbe wirb zur tröstenöen Gewohnheit. 
Da gesunöet ber Hunö. Der Frühling kommt. Die gute 
Art regt sidl. Er bellt, lobt unll kapriolt burdl ~ie Gassen 
unb kommt zu seinem ~efel<len lierrn nur nom zu Gast. 
In tlem regt sidl Neill, Eifersu"'! unb Enttäusmung. In 
einem Anfall von Verzweifrung ersticht er öen s"'lalenben 
Hunb. seinen einzigen Frcunb, 

2. 
Der seelische Vorgang ~i eser typisch Mannschen Novelle 

ist psychologisctl wahr. Nun aber zittert ahnungslos in Thomas 
Manns Epil< eine gefühlvolle Note entsetzlich unhelbischer 
Schwächlichkeit! Anberer Wesen I' reube nei~en, weit man sich 
selber freu~tos fühlt, ben anöeren beörüdd sehen walten, weil 
man nicht genug Kraft hat, OIü<k zu verschenken, öas Ist 
öas Wesen erkrankten Mach t willens. Jeöes Gebrechen, öas 
sich selber zu Markte trägt, will ich begreifenö ehren. Aber 
sich selbst bemitleibelnben Fr e u ö e n haß, ber ein Bewußt· 
sein eigener Unfruchtbarkeit am anberen rächt, ben nenne im 
smlemthin unsittlim. Diese Smwämlingsnote aber ist für 
Mann >spezifism.. Im beute auf ben toten Punkt in Thomas 
Manns artistismer Psyme! 

Im muß, mit gebotener Ehrfurmt; öavon reöen, weU 
Manns moralism getöntes Grollen gegen . öerbe Drastik, 
lamenl)e Kapriole unb msme Gaminlaune aus gleichem flut· 
smacht öer Seele quillt, wo öer Freuöenneiö burmlömerter 
Mensmen lauert. Alt bie moralisme ' >Entrüstung. gegen' 

.. . natürlimen Wagemut unb bie artistelnöe, von Natur humor· 
. lose Vergnügtheit eines In satter Sonne aufgekratzten 
Kulturgreises. • , 
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Nietzsmes Moralpsymologie . 

3. 
Nehmen wir an, Thomas Mann wolle schililern, wie' 

iler Onkel Gus lav seinen Neuralgiekrampf im linken Beine · 
verspür!, . . iler buddige ldeine Onkel Gustav, mit bem 
blühweißen Vorhembchen unil bem golbenen Krückstock, ben 
er von Großpapa Senalor geerbt haI . . Oiler nehmen wir 
an, Thomas Mann wolle smililern, wie Tante Riekmen 
stirbt , ... oa5 liebe, sdlmale, herzkranhe Tante Riekchen, 
vas so froh unb gerne gelebI· haI , - ilann blüht Thomas 
Manns Weizen! Dann SdlWelgt. bann tr iumphiert Thomas 
Mann. Er Iwsfef bie Neuralgien Onkel Gustavs auf sems 
ßudlsciten aus unb erläßI uns keinen lelzten Luftsdmapper . 
Tante 'Riekchens , bes lieben, sdnnalen, herzl"anl<en Tanle 
Rie l~ chens. - Sehet her, so sagt Thomas Mann, so grausam 
ist uas Leben, so schanubar bresthaft ttn() so zum Weinen ! 
o kom met uno weheleibet ein bischen mit. Wir ilbcr sagen : 
nein. Tomi , Dir fehlt jene weidlc lIärlc, oie oie Seele ues 
Kämpfers vor vem Klageliebe über s im selber bewahrt; hol 
iler Teufel Deine Sorle Gefühl! Du uni) Deinesgleich en 
helfen, wenn es brauf ankomm~ ni cm an" c n! VerweirhJe 
Dich niM. Du hasl Ehrgeiz, aber bist ethisdl' bequem. Du 
bis t bevorzugl, aber sdlwädllich unb sü ß· lamentabel. Du 
\~e ißt nichts von schlichter, großeT li en:en Not. I<cincr hätte 
so viel Gruni), frei· fredl zu ladlen. Lad,. frei unb frech ! 
lieber uno verehrter Thomas Mann . . . 

4. 
Wenn fricilr idl Niclzsdlc heule leble , uno ß eispiele 

braudlte für seine heroisdle Psychologie oer alten Moral~ 
affekte, - für bie li erkunft empfinosJmen Mitleios aus all· 
zlIIuensdllidler Sch\.Vädle, uer moralisd\en Emphati1{ aus 
gifligem Ressenlimenl, ber bellerno - kategorischen foroerung 
aus lIer Ohnmadll T vrannenge!üste. . . . I<ein an 0 e r e r 
Dichter oeutsmer Gegenwart könnte ihm so klare Belege 
liefern, wie vieses Iypisme W e i b, vas bestänvig unler 
äs thetischem Vorwanbe aekailenle Morali tä ten bespiegelt uno 
mit gar em pfinbsamer Klangfarbe allgemeinste, gemeinsIe 
Resonanzen wed<!... Thomas ' Mann ist heimlim ein 
, Moralist«, heimlimer noch eine unethisdw Seele; zugleich 
selbslgerecht uno weinerlich - altruistisdl, zugle im egozentrisch 
unb sentimenlai ! Er schwelgt in sympathelismen Emotionen, 
ohne iloch je Mensdlenfragen bis auf ben Kern zu burmaenken 
unb auszuwerten. - Thomas Mann ist ein Dichter, welcher 
Konventionelles höher bilbel, nie aber in neuem un() eigenem 
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Die Bürser- un() /)ie Künstlerseele. 

Sinne neu unö eigen ver an I w 0 r I e I. Der geistige Gehalt 
seines Werks un~ öer persönliche fonö, öem seine wun~er· 
volle Begabung für form un~ konkrete Geslaltung zum 
Träger war~, isl zuguterletzt öürltig· roh uni) trivial. Dieser 
zarle Bourgeois, Romantiker fühlt kühl· verslanöesmäßig unb ~ 
ohne elementare Ursprünglimkeit. Was ihm als Eigensles 

. -
zugehört. isl oer gefühlvoll. zitterni)e Krankheitsslolz im· 
potenter Tränenseligkeiten. Tönenb schlägt er auf ben 
winöigen Sa<k i)er »lIeslhelik' - am! er meinl bie Eselin 
nur: bio oi<ke, große, braune, nülzliche Bürgerl<uh ... öie 
~Moral ... 

Drittes Kapitel. 
• 

Zwei Seelen. 

Der l<onflild einer l3ürger- unb einer Elinsllerseele ist 
oer BruCh in oen Büchern bei ö c r Mann. Bei Heinrich aber 
ist Ilas Problem wllrzelha[ter zu Gunsten öes Künstlers 
e n t s eh i e 0 e n, währenb in (:lern armen Tom oie Lüberner 
Bürger ·Vorsleher unö Ehren· Senatoren oreier Jahrhunoerle 
rumoren uno sich rein- unö maßvoll- moralisch inbignieren! 
Heinrich hai s idl früher, gewaltsamer. sdll11erzhafter los
gerissen uno oabei wohl slärker geblulet. Darum isl er Iler 
zwar weniger reinliche, aber rei<here Dichter geworöen. Seine 
Regisler sinll voller. Sie bergen freilidl öie öllnkleren Disso· 
nanzen, weil bie MusiI< aus ben Schmerzen {)es Heimatlosen 
bricht, oeren U e be r w i n 0 u n 9 nur große Werke ersdlafft. 
Nichl immer aber ist Heinrich öer Ueberwinöer. Bestimmle 
Romane (zum Beispiel oas Zweirassenbuch) sino .. sdliedlthin 
untauter uno schwächlidl. Aber wo Heinrich Grölle gewinnl, 
oa ist s ie von anörer Höhe uno Würoe, als oie Tomis. 
Es isl oie Sch önheit nach oem Slurm. Nicht wie bei Tom 
Vollenbung, öie vor oem Kampf resigniert. Es ist bie 
Harmonie oer versöhnlen Konlrasle, niml Tomis konlrastlose 

· Vollkommen heil, öie sim klug vom Leibe hält, was sie be· 
unruhigt. Denn Tomi, unser liebes Bürgergöttlein, isl kein 
Welteinreiller, kein Ahasver, sonöern ein im Kunslbereim 
soli<>e angesieoelter, satter, kleiner Hausbesitzer. Da silzl 
er gar goetisdl ' selbslzufrieöen im artistischen Gärtlein unö 
lüttert hastlos unö rastlos seine harmonismen Romänrnen 
auf. Da mäslel er ihre sauberen snobleinen Sätzrnen mit 
Iyrisrnen Rosinen unö reiml ihnen öie Nährflasche, mit öer 
sauer angelaufenen Milm öer berühinten Bürgerkuh ... 

• • 

• 
. 

• • 
'. ~ -' 

83 

, , 

• 

. ", ,. ' . 
, 
• 



\ , 

I 
• 
! , 

• • 

• 
• 

Das .Ooethischec bei Tom. Der Sänger()er Liberalität. , 

" ., 

Zuweilen aber gebär~en sich ~ie snobleinen Romänchen gani, 
~ionysisch·berauscht. Denn Tom hat, >Lei~enschalt •. Er haßt 
zum Beispiel aufs tielste alle Leute, ~Ie nidJt e~el unb ge· 
biloe! sinb. leoen Sonntag wirft Tom lünlun()zwanzig Pfennig 
in ~ie Armenbümse; oenn er hat auch Seele. .. Die Menschen 

• 
seiner in ben feinsten Kreisen spielenoen Romane siho so 
nobel, wie ~ie Welt in Paul Heyses Novellen. Ein Barik· 
kapitälchen in oen Tresors oer bairischen Filiale ber ~eutschen 
Bank zu München ist stillschweigenoe Voraussetzung einer 
bürgerlichen Poesiewelt oer gebiloelsten Gefühle. Es ist eine 
moralisch -unsittliche Welt. In ihr geoeihen I<eine Heroen. 
In ihr legt niemanb seinen Kopf auf oen Block. In ihr lebt 
gut bürgerliche Moraloes gefüllten Gänsebralens uno gar· 
nierten Caviars. All' oiese Mensdlen schleppen ahnungslos 
eine Almosphäre belielrislisdlCll Gefühles. Sie sinb Geschöpfe 
oer Kunst uno Literatur. Nidlt Mensdlheit, sonoern gute 
oeutsmc Prosa, nicht Daseinsproblemi1li1<, sonbern guter Kunst· 
gesdunad< steh I in Frage. Nie wür~e Tom, so wie Heinridl 
»unmoralisme« BüdlCf schreiben, aber audl nie, wie Dosto· 
jewski ooer Zola ethische. So weil Toms Menschheil nicht 
gescllsd1aftsfähig ist, ist sie eben »oesequilibriert«. Denn so 
lief steckl bem oeulschen Lieblinge aller guten Familien 
sein Werlprämeoitiv in oen Knochen, oaß er selbst nicht 
fühlt, bis zu weldwm Graoe überlwmmene Oronung aus ihm 
uichtet Hnb seine konventionell gesmmadHlOlien Werke ferne· 
rückl oen großen Infrageslellern uno echten Freimachern oer 
Seele_ 

2. 
Es ist bie mittlere Breite eines gemütreichen bürger· 

lidlen Liberalismus, in oer Tomis snlönc ßilberwelt geoeiht. 
Sie isl keine Ewigkeils - uno keine Kulturangelegenheit. 
Aber sie gehört zum Bilbungsinventar unserer gulen Gesell
schafl. Für oiese nämlich gilt ein unbewußtes Prämebitiv, 
weldles oie Welt st:llsdlweigeno glieDert in solche, oie oazu
gehören, unb solche, oie nicht bazugehören. Wenn beispiels
weise ein bürgerliches Programm vorn Schutz Der weniger 
bemitlellen Klasse spridll, bann geriert sich ein Teil, oer 
»es hat" naiv uno mit Fug als Gewährer uno Protektor für 
oie anoeren, oie >es ni ch t so haben'. Ihre Toleranz ist 
Selbstgerechtigkeit, ihre Liberalität Seelenoünkel. Der ge
sellsmaftliche Mensch, Der Herr, ~ie Dame setzen nicht 
ben anbern sich gl e i eh J sonbern autorisieren sich zu vor~ 

munoschaftlicher Beglückung aller zufällig Smwä,mern ..• 
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. Hier liegt vielleimt eine letzt,e Tiefe lies Mißverstehens, 
alls ·bem bieses Smriftmenentstanb. Im bin ~PsVmoIQge. 
imb Relativist. Im bekämpfte eble BOrger , bie Bilanzen 
ziehen unb Zensuren erteilen. 

3. 
Heinrich Mann, ... ein fugitivus errans, ist ber beglÜckim. -

ben Bürgerwelt entwachsen. Anarchistisme, kommunistisme, 
revolutionäre Gefühle klingen bei ihm an. Nicht aus Zwang 
bes Blutes. Aber aus Schmerz unb zweifelnbem Erkennen. 

· Denn lleinridl Mann ist ein tragisch Geflissentlicher . 
. . . Ach, ein furchtbar marobes Schwächlingsturn steckt 

in lieinrich Mann. Zuweilen ist er wie ein erfrorener Sumpf, 
aus bem nur im Mon(')e I in kranken Ekstasen ber Nacht, 
künstlicher Träume Leben bricht. Dann erschüttert er mit 
Mitleib unb Gegenwitlen. Denn in ben Debaucherieen seines, 
Gehirnlebens bleibt ein Erbenrest, zu tragen peinlich. Die 
Pariser finesse nennt es, unübersetzbar, nostalgie be la boue .. 

, Ein zu innerst angstvoll Gebunbener, Vereisenber ... (balb 
lIekabenter Aristoluat, balb exzebierenber Oberlehrer), r ä m t 
sich burch Gebanl(enwüstlingsschaften für ba:; freublo:>-ästhe
tisdle Gleichmaß einer luxuriierenoen Sanatorien- llnb Riviera
existenz. Einer, ocr keine fliege tötet ohne Nervenchok, 
ber nie auf einen hohen Berg I<lettert, geht, in bie Polster 
eines Boulevaru - Cafes gesdlmiegt, auf oie Löwen- uni:! 

.freubenjagb. Er :>dlwelgt im Cesare Borgia- Traum, unb' 
• .. erkältet sich ohne Halstuch. Ein asketi:>cher Libertin, ein 

platonisdler Don Juan . .. In steifen Empirezimmern unter 
subtilem Kunstzierrat hau:>t ein >Später<. - Er ist kultiviert, 
nein, ,bomestiziert, bis hart an bie Grenze ber , physischen 
feigheit, ber moralischen Laschheit. Aber eines Morgens 
erwamt er zu brutal - rasenber Sehnsucht, aUe bas ko:>tbare 
Gerät kurz unil klein zu schlagen, bie Ahnenbilber von oen 
Wänben zu reißen, sein georbnete:> Moralkrim:>kram aus ben 
fenstern zu werfen. Das ist Heinrich Manns ein e Seele; 
seine O:>kar -Wilbe -Seele. Sie brängt zu übersteigerten 
Accenten, hinter benen peinliche Schwäche lauert. Sie koquet- ' 
tiert mit oer Philosophie. Sie trägt viele Masken; oie 
Masken primitiverer Energie. - Heinrims anbere Seele, 

· aber heißt: Gustave flaubert. flaubert, ber Ethiker, an oen 
feinheiten aller späten Lateiner geschult, ber, vom Leben 
abgesperrt, um oen Sinn bes Lebens bemüht, zum'höms!en 

, , , 
Aestheten sich zürntet, welcher Bücher bauenb, wie ein HUh~ ' 

, lebt, wie ein Huno slirbt. . . '.' , ' 
• , 
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Wilile. flaubert. Hevse. 

Es ist Snob in Heinrich Mann, Blase, Dilettant; aber 
aud1 Größe, /lie wilb hinauslangt über bie ausbalanzierte 
Bürgerwelt unb ~en gesicherten Literaturhorizont seines re-' 
putierlichen Brubers, bel' als kleiner Bürgerkosmos sich um 
sim selbst /lreht, reinlich unb zweifelsohne, wo Heinrim sein 
Chaos versprüht. Aber je6er Kosmos ist ocm Geisie aus
schöpfbar. Irralionales allein kann neue Wetten gebären .. . 

4. 
Parabase. 

Man wirb jebenfal1s nicht versäumen, anzunehmen, baß 
biese Psychologisierung ~er Brü/ler Mann eine /lurch 'per
sönliches Re5sen timent~ beeinflußtc Voreingenommenheit 
berge. 

Es scheint mir ba her gut. barauf hinzuweisen, öaß 
/lieses I{apilel 1906 am 27. November . namts, nadl einer 
Begegnung mil Herrn tleinrim Mann skizzierl woröen isi. 
Man fin/let es zum größeren Teil georudd in /ler Göttinger 
Zeitung vom 28. November 1906. . 

Viertes Kapitel. 
Die Neu·Münme ner Schule. 

Tomi, bel' ladlenbe Erbe einer alternben Weil. gemahnt 
burdlaus nimt an Oskdr Wiloe. Er gemahnt noch viel weniger 

• 

an oen großen f1 auber l. Er gemahnl gleimfalls nidlt an . , 
Newton d()er N<Jpo1 eo l1 . An ersteren nicht, weil er (:ler 

' Mathematik nur in Gestatt oer Millionen seines Schwieger- " 
papas ein· sublrahierenbes Interesse entgegenbringt. An 
:dztern nidll, weil ihm ei ne bairische Dampfnuöel entsmieben 
lieber isl, als bie schönste Kanonenl< ugel. Aber er erinnert 

• , , 
, 

an Münmen unö an Paul Heysc. -

2. 
Jene Münchener Stilschule, welche von Ueberlieferungen 

/ler beutschen Klassil<er ihr Licht empfängt, wie bel' Mon/l 
von oer Sonne, .. . jenes budl1iterarisme EpigonenschültMn '. 
monosilberner Hellenisten, ... alle öie aussterbenoen, besseren 
Kostkin/ler aus bel' ehemaligen Münchener Klein/lichterbewahr- ' '. 
anstalt, (mit /ler einst König Max sein bierbairisdl Hellas 
grünbetel, ' . unsere hochverehrlen Grosse, Lingg, Geibel, 
WilbranN, Jensen, Hevse - s ie mögen in Thomas Mann 
ihren lieben Sohn, ihren jungen Thronerben grüßen! Eine 
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Drama uno Ethik. DeutschlanDs Kulturrumpelspeimer. 

Menschheitsangelegenheit ist ~as nicht, wohl ab~r eine An
gelegenheit unseres guten bürgerlichen Lesegeschmacks. Dies 
nobie aka~emische Maß, ~ie feine mittlere Linie, ~ie ge· 
brochenen farben gellämpfter. Schönheit un~ eine gleichsam 
blaßbläuliche Heiterkeit stilisierenller Verklärung. . . llas 
sinb llie Tugenben unsers .beutschen Meisters ber Novelle«. _ 
Seine Grenze aber fällt zusammen mit ben Grenzen episch
lyrischer Beoeutsamkeiten übe r hau pt. 

3. 

Was ist Drama? - Konkret geschaute Ethik! Große 
Auswerter, große Inlragesteller müssen zu Philosophen oiler 
Dramatil<ern werben. - Dichter aber wie Paul Heyse unll 
Thomas Mann hailern nidll mit Gott. Sie kennen weller 
ben Himmel noch oie 11illie. Auch steht wohl fest, ilaß 
Tomi weuer jemals eine Bombe werfen I noch etwa I ein 
neuer Anilre ehenier, pfeifenll ein Königl. bayerisches Schaffot 
besteigen wiro. Er wirb vielmehr einst zu München in 
<:Jer I\l'cisstraße im Besitze reifer Weltanschauung unö 
iles Maximilianoroens für Kunst unil Wissen schalt burch
aus normal oas Zeilliche segnen. Unb Kat ja, bie bann 
unsern allverehrten beutsdlcn Didlter siebenzig Jahre 
hegen burlte , wiril ihn aus silbernem l.ölfel sein letzles 
Tol<aierd,en sd,lücken lassen. Aud, lührl kein Zufall unsere 
werben be Sdl\lle neuer Bürgerldassik am Stranbe ller Isar 
ooer Donau zusammen. An ben Stätten halb süolich~ 
romanischer, halb antilüsierellucr, immer historisierenber unb 
ästetelnbcr J<ultur. Denn Wien un~ München sinb Burgen 
unsrer konservativen Romantik. Unsre trabilionellen Stil
museen. Jonisrllc Tempel uni) Säulen stiegen empor. . Das 
Christentum waril hellenisiert. Rom unb Orient kamen 
zusammen. Aber auf noroisdlem Boben erwuchs inzwischen 
bas neu e Lebensgefühl. 

4. 
Unter einem ruhigen, härteren Himmel, hat oie 

steigenbe Nol sozialer Lebenskiimpfe bie artistelnbe Vor
'herrscllalt von Buch - un~ Bili)ungswelten entthront. Im 
märkischen Sani)e wud,s bie Riesenstabt unsrer Liebe· unl> 
Arbeit. SdlOn ourchschauen wir: im Geisterreich ber Werte 
ist Ne schönste Kunstwelt geNegener Belletristik eine 
Angelegenheit sehr z \V e i t e n Ranges I Ist einmal eigenste 

• 
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, En~e bes Egotismus: Kun.hls Tat . 
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Seelennot geworben: . bas · Dahinsterben,ber 
Roheit, bie Ungeredttlgkeit, bie Problematik · einer 
neuen Erbe breifam, · balb zehnfam verinehrten europäisdten 
Mensmengewimmels . . . so können schöne Werke bloßer 
Geschmackskultur , auch ber reilsten, . nimt mehr sälligen, 
so kann. keine Schöngeisterseele mehr zu glücklichem Genießer
traum locken, bie an ben ethischen Höllen mit ästhetisd1er 
Lebenslüge sich vorbeischleicht unö Gletscher öer Erkenntnis 
unbestiegen läßt ... 

Was bebeutcn uns also Thomas Manns nette Romane? 
Schöne Bücher, se h r schöne Büctler! Zweige blühenöen 
Treibhausfliebers! Sie bauern nicht . länger , als bie Leih
bibliotheken, oie sie ausleihen, als oie, ach sehr sterbliche 
Gesellschaft, oeren Kuh Tomi, oer zarte Hirtenknabe, auf 
öie felleste Weibe führl! 

Glaubt Ihr, bas Menschenleben sei Gelegenheit zu 
schönen Büchern? Meint Ihr, oie Welt sei Anlaß zu 
belletrislischer Moralität? Taut esl malicre pour no u s? 
Ach, bas Treibhaus prebigt Renaissance! Aber es l<ammt, 
wovon Ihr oen Namen im Munoe Whrt: Kulturpsychologie I 
Sie burctlschaul Eure Wertwelt. Di e Zustänoe oes Ich. /las 
ist alles, was Ihr zu I,ünoen habt. Unö je befekter 
bieses I ct\ .. um so subtiler gerät Euct\ oie Kultur seiner 
Ausschmückung. Ihr rechlferligt ein unheroisches Leben burd! 
erklügeltes Kunstwerk. Kein Eroengeschöpl sagte unO sang 
mehr von Liebe. Keines war versdlcnkenöer Wärme, ver- , 
antwortenber Liebe ärmer. Schöne Gefühte, flutungen, 
Stimmungen waren bie sctmellverwehtc Ernte hochkultivierter 
Mußen. Aber kennt Ihr bas tägliche Morgen-, tägliche Abeni)
Gebet neuer Dichler- Denker kommenber Welt: .Mögen wir 
geweiht sein, oen Kopl auf oen Btock zu legen für . bas, 
woran wir glauben «. 
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Epilog. 
• 

Wenn es galt, Dein Werk zu ächten, 
Smmähtcn walker i)ie Gercttllen 
\Vcnn {os gill, Dein Werk verstehen. . 
Sdlweigt man ... .,Is sci nichts geschehen. 

Ein Inbianerpfahl isl bieses Büchlein, an ben ich einige 
ausgezeidmele Zeitgenossen als Kriegsgefangene knebeln 
mußte. Da zappeln sie nun, meine armen Opfer. Aber 
lasset uns schön unb würoig von einanber scheiben ... 

Seib Ihr freie Geister uno vornehme Seelen, oann 
zum Teufel alle »Literatur<, alle Kleingeisterei. Ehren wir 
elnanoer! Nicht einen Augenblid<, glaubt mir, habe ich ernst
lidl auf Emh gezürnt. Auch nicht auf Sie, Tom, ooer auf 
Sie, Samuelchen. 

Könnt fhr stark sein uno so vornehm, als Eure Talente 
verpflichten ... : hier ist meine Hano. Wenn nicht ... so 
ist es' mir au eh recht. 

Schöner, heiterer Gott, fernhinlreffenoer, leuchtenber 
uno wärmenber ... nimm fröhlich meine Ideine Hekalombe. 
Es sino ja; oie ich barbringe, wohl nicht eben besonoere In· 
genien. Aber immerhin Ylführenbe Geister« meines Vaterlanbes; 
unb nur ein Schelm gibt mehr als er hat ... 
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Werke von Theoöor Lessing . ..•. 
1. Dldtterlsdte Sdtriften. 

1. Laute unb leise Lieber. Leipzig, Wilhelm Frie~rich, 1894 
(vergnllen). 

2. Einsame Gesänge. Dresben, E. Pierson, 189B. 
3. Die Saat in Schnee. Fünf Dimlungen (Inhalt: Der Priester. 

Die SiaM. Das verwunschene Tal. Die totcn Gärten. luzifet). 
Berlin, Priber &- Lammcrs. 1908. 

4. Dramen. Münmen, 189'1 unb 1895. Rubinverlag. Als Bühnen
manuskript ge~ruckt, 

5. Homöoie. Roman. Leipzig, W. Friebrirh, 1892 (vergriffen). 

6. Maria ßashkirlscheff. Eine 5IuOi.. Oppeln, E. M.,I<., 1898 
(vergriffen). 

2. P h '11 0 s 0 phI s dt e S dt r 1II e n, 
1. SdlOpenhauer, Wagner, Nietzsme. Ein[ührung in mobernE! 

beutsche Philosophie. 31 u. 484 S. München, C. H. ßed<, 1906. 

2. Ma()onna Sixtina. Einlührung in Aesthetik ber bilbcnben 
Künste. Leipzig, E. A. Seemann, 1908. 

3 .. Theate rseelc. Eine Biihncnästhetik ßerlin, Priber &: Lammers, 
2. Auf!., 1908. 

4. Hypnose unO Suggestion. Eine pSydlOlogisdt - mei)izinisrhe 
Slui:lic. Göttingen, F. Kronbauer, 1907. 

5. Der Lärm. f ine Kampfsmrift. (Grenz fragen bes Nerven
uni) Seelenlebens, Hell 58.) Wiesbai)en, J. f . Bergmann, 1905 .. 

6. Der ßrudl in ~er Ethik I{ants. Wert- uni) willen,
theoretische Prolegomena (ßcrner 5lui)ien zur Philosophie, 
Bern 1908). Im Selbstverlag. Hannover. 

7. Wertaxiomalische 5luöien, 2 Teile, 1908. Einführung in (>ie 
MoralwissensmaU. Im Selbstv.erlag. Hannover. 

Ueberselzungen: 
Von zwei Ufern von Muriel Riee. Göttingen 1909. atto Hapke:. 

H erausg. Der Antirüpel, Monatsblätter zum Kampf gegen Lärm, 
Roheit unö Unkultur im öeutsmen Wirtsmafls-, Hanbels
uni) Verkehrsleben. Verlag tler Aerztl. Runi:lsdlau. München, . 
Lie'bherrnstr. Zweiter Jahrgang. 
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